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Wann entstand der fein schattirte Vortrag. in 
unseren Orchestern? *) 

Es wird so, manchem Musiker und Kunstverständigen aufgefallell 
. sein, dass in älteren Tonwerken für Orchester,' Kammer - und ela

'Viermusik die Vortragszeichen nur spärlich anzutreffen sind (in' un
serer Zeit könnte man oft das Gegentheil, das "Zuviel" behaupten), 
wes8wegen man der Vermuthung Raum g2tl>, dass man die Modin
cationen des piano und forte dem Geschntcke der Ausübenden 
überlassen habe. ~er Mangel an Vortragszeichen , namentlich des 
cresctmdo und decrescendo u. A. in den Orchesterwerken älterer 
Zeit lässt sich aber leicht erklären, indem man früher einen soge
nannten fein Bchattirten Vortrag fast gar nicht kannte, was geschicht
lich nachgewiesen werden kann. 

Das Orchester· .~er Hofcapelle in Mannheim war um 1767 und 
später noch dem einstimmigen Urthe,il 'VQD Kunstverständigen jener 
Zeit zufolge das beste in Europa. Die Besetzung der Instrumente 
war zahlreicher und vollständiger als irgendwo, namentlich vollstän
diger in Bezug auf Blasinstrumente, als sonst damals gebräuchlich. 
(Nach einem Briefe Mo z art's an seinen Vater vom Jahre 1777 be
stanel es aus zweiundzwanzig Violinen, vier Bratschen, vier Violon
cellen, vier Contrabässen. zwei Flöten, zwei Hoboen, zwei Clarinetten, 
vier Fagotten, z'Yei Hörner, zwei Tr~mp~ten und Pauken. Ausser 
diesen Instrumenten waren für starke Trompetercorps noch besondere 
Tribünen errichtet.) Es war' jedoch nicht allein die Kraft, die 
Sicherheit und die Gleichheit des tü~htigeD Maonheimer Orchesters, 
"elebe 'man dainalsbesonders anerkannte, sondern "ein fein scbat
tilter Vortrag~"wie er früher Doch -unbek~nnt war. Die verschie
·denen Abstufungen des piano und forte, des crescendo und decres
'oentlö kamen in Mäonbeim zu-erst auf und wurden dort lange Zeit in 

*) -,Aus der "N euen Z. f. M." VOD Fra n z B ren deI. 
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einer Weise ausgeführt, die man an anderen Orten nicht nachzu
ahmen vermochte; man ~usste endlich diese und andere Mittel des 
Vortrags, wie die geschickte Verschmelzung der Blasinstrumente mit 
den Saiteninstrnmenten in einer Weise zu verwenden, dass "ein wohl
gegliedertes, fein nüancirtes Ganze zum Vorschein kam," wie Ja h n 
in. seiner Mozart-Biographie berichtet. Auch andere Quellen bestä
tigen dasselbe, wie Bur n e y: ."Seit der Entdeckung, auf welche 
S t ami tz e n's *) Genie zuerst verfiel, sind alle Wirkungen versucht 
worden, deren eine solche Zusammensetzung von unarticulirten Tönen 
fähig ist. Hier (iu Mannheim) ist der Geburtsort des crescendo und 
decrescendo oder dim'lnuendo, und hier war es, wo man bemerkte, 
dass das piano (welches vorher hauptsächlich als ein Echo gebraucht. 
und geD;leiniglich gleichbedeutend genommen wurde) sowohl als das 
forte musikalische Farben sind, die so gut ihre Scbattirungen haben~ ,. 
als roth und blau in der Malerei. ce Dasselbe bestätigt auch C. F. D~ 

".§. c h,u bar t (be~nnt durch seine .Aes~hctik, 1768 Musikdireetor in 
LudwigsJust): "Nirgends wird Licht und Schatten besser markirt, 
die halben, Mittel~- und ganzen Tinten fühlbarer ausgedrückt, der 
Töne Gang und Verhalt dem Hörer so einschneidend gemacht und 
die Katarakte des Harmoniestroms in seiner Höhe allwirkender, als 
hier.1& Ferner: "Die blasenden Instrumente sind alle so angebracht, 
wie sie angebracht sein sollen: sie heben und tragen, . oder füllen 
und beseelen den Sturm der Geigen." '"Kein Orchester der Welt 
hat es je in der Ausführung dem Mannbeimer Orchester zuvorgethao • 
Sein forte ist ein Donner, sein crescendo ein Katarakt, sein d'imi
nuendo wie in der Ferne hinplätschernder KrystallBuss, sein p'iano 
ein Frübingshauch," J. 1;\ Re ich ar d t (Capellmeister in Berlin 1771>, 
G rau n 's Nachfolger) sagt in einem "Briefe ~iues aufmerksamen 
Reisenden": "Von dem Anwachsen und Verschwinden eines langen 
Tones oder auch vieler auf einander folgender Tön." welches, wenn 
ich mich so ausdrücken darf, die ganze Schattirung einer hellen oder 
dunkeln Farbe durchgelaet, uod welches in Mannheim so meisterhaft 
ausgeführ' wird, von diesem will ich hier gar nicht reden, denn 
Ha s·s "e .. und G rau n haben sich desselben niemals bedient." -
Auch J 0 me 11 i (einige Jahre, um 1768, als erster Capellmeister in 
Stuttgart tbätig) suchte in seiuem Orchester dasselbe nachzuahmen: 

Gewissermaassen reformatorisch ist er auch in seiner Instrumental" . 
begleitung aufgetreten, die er wirksamer machtp; Jen Violillen na-
mentlich gab er mehr, als damals gewöhnlich, zu thun, wodurch er 
rege res Leben in das Ganze brachte und weshalb ~an ihn auch als 
den Hersteller eines frischeren CoJorits anzusehen pflegt. Sein sorg
sames Hlllten . auf ein bestimmtes piano und forte des Orchesters 

.-erhöbete" den E:tfect ungemein und sein crescendo und diminuendo 
fiel 80 sehr auf, dass man es ihm nicht selten als eine neue Erfin~ 
dung zuschrieb." Reichardt erzählt darüber, "dass, als Jomelli daa~ 
selbe zum ersten Male anwandte, sich die Zuhörer beim crtscend~ 
allDlählig von den Sitzen "r~oben I und beim diminuendo wieder 

*) Ca r I 8 ta mit z, einer der grössten Violinvirtuosen seiner Zeit, 
mit L e 0 pol d Mo zar t der Gründer der deutschen Schul6 des 
VioJinspiels, war 1767 in der Mannheimer Capel~8 all Concerl-
meister angestellt. 'fV.I.,j~> 
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Luft geschöpft un d bemerkt hätten t dass ihnen der Athem ausge
gangen wlre; und diese Wirkung habe er in Mannheim selbst em
pfuDdeD." Wenn eine solche Wirkung bei unserem jetzigen Publi
kum nicht mehr vorkommt, 80 ist dies wohl erklärlich, da diese 
Vortragllchattirungen für UDS nichts N eues mebr sind. - Ca D n a
b je h, als Nachfolger VOll Stamitss, suchte die Ejfecte des Orcbesters 
,.mehr nachdenklich tals ertlnderisch'· noch zu erhöhen und dem 
Erfinder Stamitz Ehre zu machen, was der schon erwähnte Schubart 
in seiner Aesthetik rühmend anerkennt. Weiter bemerkt derselbe: 
"Er (Cannabich) ist eigentlich der Schöpfer des gleichen Vortrags, 
welcher im pfä.lzischen Orclaester herrscht. Er hat alle jene Zau
bereien erfunden, die jetzt Europa bewundert. Das Colorit der 
Violinen hat vielleicht Doch Niemand so durchstudirt, wie dieser 
Meister. Man kann die Pflichten des Ripienisten nicht vollkommener 
verstehen a1s CanDabich." -

Es versteht sich 1tohl von selbst, dass die ausgezeichnetsten 
Leistungen der Mannheimer Capelle auch tüchtige Kräfte bean
sprucbteD, und diese waren in der That vorhanden, denn das Mann
heimer Orchester besass für jedes Instrument vortreffiiche und be
rühmte KÜnstler. Als erste Virtuosen ihrer Zeit sind darunter zu 
Dennen: S t ami t z, Ca n n abi c h, T 0 e sc h i, F r ä n z el als Geiger; 
Wendling als Flötist; Le Brun als Hoboist; Ritter als Fa
,ottist; La n g als Hornist. 

Die Vorziiglicbkeit der Leistungen beruhte aber ebensosehr in 
"der vortrefflicben Disciplin des Orcbesters, welche gerade so vielen 
bedeutenden Künst1ern gegenüber kein kleines Verdienst war." 
Dieses Verdienst hatten sicb Stamitz und Cannabich durch ihre 
tre:ftliche Leitung des Orchesters erworben. Die Bildung und Pflege 
derllnstru mentalmusik wurde auch dadurch begünstigt, dass der 
Kurfürst Ca r I T h e 0 d 0 r sicb mit grossem Interesse an den reget
miissigen AuftübrtlDgen selbst betheiligte. So konnte es nicht fehlen, 
dass man in Manuheim Geschmaek an der Kunst fand, da besonders 
der Kurfürst darauf bedacht war, Virtuosen und Componisten an 
seinen Hof zu fesseln. Jabn bemerkt über jene Zeit: "Wenn auch 
italienische Mnsik und Schule den Grund bildete, so musste doch 
schon der Umstaod, dass es je länger je mehr deutscbe Künstler 
waren t welchen die Pflege der Musik anvertraut wurde, auf eine 
eigenthümliche Ausbildung derselben binwirken, selbst ehe das na
tionale Element als solches mit ausgesprocbener Absicht in den 
Vordergrund gestellt wurde." Ferner konnte in Mannheim sich am 
ehesten neben italienischem auch französischer Einfluss auf die Musik 
geltend macheo, und die Verbindung, welche der Kurfilrst von der 
Pfalz mit Paris unterhielt, wurde auch von seinen Musikern nicht 
vernacblästligtt die dort Geld, Anerkennung und mancherlei Impulse 
erhielten. Endlich musste die Vorliebe für Instrumentalmusik, die 
weder ber Italien~rn noch }'ranzosen geptIegt wurde t eine selbst
ständige Richtung der musikalischen Production hervorrufen. Der 
hohe StandpuDkt der }laDnheimer Capelle übte natürlich auch einen 
grossen Einlluss auf andere deutsche HofcapelIen in De\ltschland 
aus, welche sich bestrebten. ihre Leistungeu auf diese hohe Stufe 
cu bringen. 

Aus diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass der feill scbat
tirte Vortrag in den deutscben Orchestern, wie auch in den auslän
dischen Capellen seinen Ursprung gerade vor hundert ~abren in 
Mann heim zu sucben bat. F. L. S. 

••••• 
Ooncerte des Darmstldter Musik -Vereins. 

11. 

Im zweiten CODcert rührte der Verein Hayd n's "Jahreszeiten" 
auf. Haydn wird meist zu den Männern der k 0 s mo pol i ti s ch e n 
Richtung im vorigen Jahrhundert gezählt, welche die Da ti 0 D al e n 
Begriffe noch nicht wie HeLiller und Beethoven in jhrer ganzen 
Schärfe erfasst batten. Er ist aber Dur in sofern Kosmopolit als er 
alles rein meoschliche anerkannte; das d eu t s c h e Wesen war ihm 
aber ureigen, in ihm wurzelte sein ganzes Dichten und Trachten. 
Er hat nie, wie sein grosser Zeitgenosse Mozartf von französischem 
oder itKlienischem Wesen irgend etwas angenommen. Seine Bauern, 
wie er sie in den "Jahreszeiten" darstellt, sind ächte deutsche 
J)auern; sie ~Jt~. 80 r enau als solche gezeichnet, dass man fast den 

~~: 
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Stamm der Oesterreicher. unter dem er gelebt, herausanden könnte. 
Die Sang- und TaDzweise ist so getreu den östlichen Alpeu-Bewoh .. 
Dern abgelauscht, dass die ganzeD PersoneD leibhaftig vor UDS zu 
stehen scheinen. So specielle Characteristik seiDer Heimath kalln 
Dur der Künstler geben, der das Höchste in seiner Nation erkennt 
und in al1 den kleiDen Zügen sein Vo1k schitzen und lieben lernt. 
In dieser specieilen Charakteristik deutschen Wesens bat Keiner 
vor und nach ihm nur Aehllliches geleistet. Mozart ist ihm nur 
dann nahe gekommen, wo er deD fraDzösisch-italienischen Bof- und 
Salon-Ton verlä.ugnete und körDig-derb wurde. Be e t ho v e n bat 
das deutsche Wesen tiefer erfasst. aber mehr im GroBllen, Ganzen, 
niemals individuen, wie HaydD, gezeichnet. Von den späteren 
Componisten hat es nur Web e r verstanden, das Volk des Erzge .. 
birgs in ä.hnlicher Weise wie Haydn zu scbildern; doch hat er mehr 
das Burscbikose darin gesehen, wie das einfach Bäuerische, das 
schmucklos, ohne künstlerische Prätension, sich Kussert. 

S eh um an n bat, wie Beetboven, in allgemeinen Zügen den 
deutschen Charakter erfasst; doch nicht in bestimmten Territorien 
sind diese Personen zu suchen, es sind überall zu Bndende deutsche 
Cultur-Menschen. 

Heut zu Tag kommt erst diese individualisireDde Art des 
Kunstschaffens zum al1gemeinen BewuBstsein. Haydn ragt durch 
diese photograpbische Copie des wirklichen Lebens weit io un8re 
Zeit herein; gerade das macht ihn unsterblich. 

Das S pe ci fI, 1i sir e n ist von aHen einsichtigen MänDern in 
Kunst und Wissenschaft a1s das Richtige erkannt worden. In der 
Musik ha.t man es bloss auf dem Gebiet des 's. g. Volks-Liedes und 
Volks-Tanzes angewandt; aber nocb sind diese Prodncte der Kunst 
als uotergeordnete betrachtet; kein Künstler hat aus dem Cbarak
ter der Schwarzwälder, Tyroler, Thüringer Lieder Menschen mit 
solcher Sangweise zu zeicbDen versucht. Uod doch ist dies die ein
zige Art, wie die Musik aus der Nacbahmung überlieferter Schab· 
looe sich befreien kann. Dass ältere Kunstwerke noch Dicht von 
diesem Standpunkt betrachtet und einstudirt werden, ist Niemand 
zn verargen. Aber welcben Reiz gewänne ein Werk, weon seine 
Sprache ganz wie die in der Natur gehörte 1aut~te; wenn wir aus 
dem Kunstwerk, das uns bloss schöne Töne zu bieten scheint, auch 
wirkliche, leibhafte Menschen erkännten. 

Die Darstellung des Werks im Musik-Verein war fein und 
edel; Schwung' und Feuer erregten dem Hörer freudiges Behagen. 
Die Cböre, wie die Solosänger, Frau Pescbka-Leutner (Haone) 
Herr Den n er aUB Kassel (Lucas) uod ilerr G r e ger (Simon) leb
ten und webten so gan1. in dem Werk, dass die AuffÜhrung wie 
ein einheitlicher Erguss erschien. Selten hört man die Solo-Ge
sänge in so ebenmässiger Schönbeit wie hier aufgeführt. Wir wollen 
deshalb·' die Harmonie des Ganzen nicht stören, wenD wir für künf
tige Aufführungen die obigen Bemerkungen über die Charakteristik 
des Werkes zu berücksichtigen bitten. Sobald man sich gewöhnt, 
die Abstractionen aufzugeben und eill bestimmtes 1andscbaftliches 
Bild vorzustel1eD, dann gewinnen z. ß. die Jagdscene, . das Winzer
fest, die Spiunstube ein ganz anderes Aussehen. 

Wir wissen wohl. was wir fordern, wenn die Kunst so lebendig 
werden soll, dass sie wirkliches Lebeu vorzufiibren scheint; aber 
vor Eer Schwierigkeit wird ein rastlos fortstrebeDder Dirigent nicht 
zurOck schrecken. Freilich müssen die Ausführenden Jahre lanr in 
diesem Sinn ihre Studien macben ; es muss aber damit begonnen 
werden t wenn die Kunst auf einen höheren Standpunkt kommen 
so 11. HeiDrich Becker. 

• •••• 
COBBBSPOKDBlIZIIK. 

Au. _6 Deh~B. 
... ajabrllal 18S'. 

In ihrer d r i t t e n QaarteUsoir'e spielten die HH. Wal te r. 
Clolner, Thoma und Kaller das B·dur-Quartett Op. 87 Nr. 78 
von Jos. Haydn, ein Tonstück, in dem der Componist seioe ganze 
blühende Erfindung so recht lebendig zeigt, daoD Beethoveo'. an 
tiefen Gedanken überreiches Quartett in F·moll Opus '86, das ia 
seiner, wir möchten sagen von tlberirdiseben SchauerD und bode~-
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loser Sehnaueht nach einer andern Welt durchwehten Poesie einen 
schönen Gegensatz zu der kindUehen heiteren Änmuth Hardn's 

bildete. .. ~ 
Als Schluss dieser dritten und letzten Soiree hörten wir das 

sechssltzige Divertimento in D-dur ftlr zwei Violinen, Viola, zwei 
Hörner und Bass Op. 61 von Mozart. Verdiente es schon Dank, 
dass die genannten KÜDstler (bier wirkten ausser ihnen auch noch 
die k. Hofmusiker HH. J. B. Si gl er, Jos. M ü h I bau er und 
Jos. M a y er mit) diese reizende und doch 80 selten gehörte Com
position in ihr Programm aufnabmen, RO steigerte sieh dieser noch 
um so höher, da dieselbe in einer wahrhaft vollendeten Weise vor
geführt wurde. Die delikaten Einsitze der Hörner, die feindetaH
lirte Ausführung einzelner schwieriger Stellen, das Hotte Zusammen
,piel - alles das versetzte das zahlreich anwesende Publikum in 
eine ungemein animirte Stimmung und an Beifall hatten die Con
certanten wahrhaftig keinen Mangel. 

Die kleine Sinfonie (oder wie sie anderswo heisst "Serenade") in 
D-dur (Allegro con spirito. Andante, Minuetto, Finale), welche 
Mozart im Juli 1782 in Wien auf Verlangen seines Vaters zu einer 
Vermählungsfeier, die in dem Baffner'schen Hause in Salzburg statt
fand, componirte, eröffnete das dritte Abonnement-Concert der "mu
sikalischen Academie." Auch hier bewunderten wir wieder in erster 
Reiho Mozart's sprudelnde Erfindung, die Melodien hervorzaubert, 
wie der Frühling' die Rosen. Uod wenn auch die Durcharbeitung 
der einzelnen Themen, worin Mozart sonst Meister ist, bier theil .. 
weise vermisst wurde (die Eile, mit welcher die Arbeit geschehen 
musste, mag daran wohl die Schuld tragen), so zeichnet sich da
gegen das Tonstück durch eine ganz ausserordentlicbe Grazie und 
eine Schönheit in der Linie aus, wie sie selbst der liebenswürdigste 
aller Componisten nur in den gUlcklichsten Momenten seines Schaf
fens gefunden hat. Die Ausführung war nicht in dem Masse fein 
und sauber, wie wir sie von unserm Orchester erwarten konnten. 

Unter Mitwirkung des "academischen Gesangvereines," der 
"Bürgersängerzunft," der .,Münchener Liedertafel" und des Gesang
vereines "Neubavaria," die ein Contingent von etwa 200 Sängern 
stellten, wurde dann der 98. Psalm von Fr. W ü 1 1 n e r für Män
Derchor, Solo und Orchester aufgeftlhrt und vom Componisten, der 
bekanntlich hier Hofcapellmeister ist, dirigirt. Es ist schade, dass 
der lonst so geist"olle Componist es sieh hier unbegreifticherweise 
entgehen liess, einen contrastirenden melodiösen'- Mittelsatz, piano 
gehalten, zu schaffen, da das ganze Werk sich im Forte c. in hoher 
Stimmlage bewegt, und so kam es, dass die in den Details sehr 
interessante CompoRition im Ganzen etwas ermüdete. Die schönen 
Einzelheiten fanden auch ihr Publikum und dieses rief den Com
ponisten. 

Der junge H. V i z t b um, ein Schüler T 0 n1 b o's und BI r
man n'8 t spielte die lange und langweilende }'antasie für Harfe 
über Motive aus der Oper "Moses" von Rossini von Parish-Alvars. 
Sein Spiel zeugt "on guter Schule, seine Technik ist ziemlich fer
tig und sein Vortrag geschmackvoll. Die Uebergänge könnten aller
dings nocb mehr ausgeglichen sein, 80 dass die Sprünge vom For
tissimo zum plötzlichen Pianissimo verm-ieden würden; zudem klang 
das Piano oft 80 schwach, dass man es bloss mehr sah, d. h. man 
bemerkte allerdings den zierlichen Schwung der Hände, doch der 
Ton, den sie hervorgebracht hatten, kam nicht zu Gehör. - Die 
lIanfred-Ouvertüre VOll S ch u man n und die Ouvertüre zur Medea 
von Cherubini fanden eine eben so glückliche Reproduction wie eiD 
dankbares Publikum. (Schluss folgt.) 

••••• 

4. U 8 ~ I e D. 

30. Dezember. 

Zwei Concerte, in welchen sieb Componiaten mit eigenen Werken 
dem Publikum vorstelUeo, erregten ganz vorzugsweise das Interesse 
der hiesigen Kllnstfreunde. Zuerst war es Hr. Her b eck, k. k. Hof
capellmeister, Dirigent der Concerte des Musikvereins und des mit 
diesem Institute verbundenen Singvereins, welcher theils ältere seiner 
Werke in Erinnerung, theils Deue Werke zur ersten Anfmhrung 
brachte. Das bedeutendste Werk unter den älteren Composition8o 
war die bereits vor einigen Jahren in den philharmonischen Con
certen zur Production gelangte Siofonie in C, ein Werk, das sich 
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durch seine vortreftliche Mache auszeichnet, in Betreff der Erfindung 
aber und der organischen Entwicklung der Motive Manches Z\1 

wünschen übrig lässt. Das früher über dieses Werk geraUte Urtheil 
wurde durch diese neuere Aufführung unter des Componisten eigener 
Leitung nit~ht geändert. So sehr man Einzelnheiten zu bewundern 
fand, so wenig vermochte das Werk einen erfolgreichen Gesammt
eindruck hervorzubringen. Besser gelangen dem Componisten einige 
mehrstimmig componirte Lieder, unter welchen wir ganz besonders 
das für gemischten Chor gesetzte Re in i ck'sche Lied: "Wohin mit 
der Freud'?" den Gesangvereinen als besonders gelungeo und wirk
sam empfehlen können. 

Die Aufführung der "Verdammung des Faust" uoter des Com
ponisten, He c tor B e r li 0 z, persönlicher Leitung fand im ersten 
ausserordentlicben Concerte dt's Musikvereins statt, und wurde der 
Componist sowohl bei seinem Erscheinen höchst ehrenvoll begrüsst, 
als auch im Verlaufe der Aufführung von dem zahlreich versammel· 
ten Publikum, sowie beim Schlusse durch lebhaften Beifall und 
ölteres Hervorrufen ausgezeichnet. Hedor BerHoz, der in seinem 
Vaterlande die Anerkennung nicht gefunden haben soll, welche er 
verdient zu haben glaubte, mag in dem freundlichen Entgegenkom
men des Wiener Publikums einigen Trost gefunden haben, und wir 
gönnen ihm und seinen unbestreitbaren Verdiensten in einer gewissen 
Richtung diese Genugthuung von ganzem Berzen. Dagegen müssen 
wir uns die künstlerische Frage stellen, ob das Werk des berühmten 
französischen Componisten auch wirklich vermöge seines inneren 
Werthes die enthusiastische Aufnahme verdient, welche es in Wien 
gefunden, und ob nicht ein grosser Theil auf die bekannte Gast
freundschaft der Wiener zu setzen und abzurechnen sei. 

Wir wollen nur in aller Kürze einige Momente hervorheben, 
welche uns bei Beantwortung dieser Frage von Bedeutung zu sein 
scheinen. Das genannte Werk soll dem ersten Aufenthalte Berlioz' 
in Deutschland seine Entstehung verdanken - es wäre also bereits 
ungefähr 20 Jahre alt. Die Behandlung der Faustsage folgt nur 
tbeilweise der Tragödie Göthe's, und namentlich der Schluss, die 
Verdammung des }"aust, widerspricht sogar der Auffassung des Dicb
ters ganz direct. So wie die Verdammung des }"aust befremdend 
wirkt, so ist es aucb der Umstand, dass die ganze, so durchaus 
volksthümIich deutsche Sage nach Ungarn versetzt wurde, und zw~r 
- wie es scheint - zu dem einzigen Zwecke, um den allerdings 
hn höchsten Grade wirksamen Rakozi - Marsch mit blendender In
strumentirung und einem brillanten Schluss versehen, gelegentlich 
anbringen zn können. Das Werk gewann dadurch eine ausser
ordentlich effectvotle Nummer, allein es verlor dadurch die deutsche 
Localfärbung, welche ihm allerdings der französische Componist 
auch ohnedies nicht hätte verleihen können. 

Wir können UIlS eine Musik zu "Faust," eine Compositioll der 
in der Tragödie vorkommenden Lieder Dur dann wirksam denken, 
wenn dabei der Ton des Volksliedes getroffen wird - und dass 
dies dem französischen Componisten nicht gelungen ist und bei der 
völligen Unbekanntscbaft der }"ranzosen mit dem deutschen Liede 
und dessen GefOhls3usdruck auch nicht gelingen konnte, darüber 
ist Alles einig. In dieser Beziehung ist Gounod mit seinem ,.König 
in Thule" dem Richtigen viel näher gekommen, als Berlioz mit 
seiner raffinirten Inlltrumentirung und seinen äusserlichen Spielereien 
bei mangelndem Inhalt. 

Das Richtige scheint uns bei Beurtheilung von Berlioz' "Faust" 
der geistreiche Referent der neuen Presse, Dr. Ha 0 sI i ck, getroffen 
zu haben, wenn er bemerkt: 

"Es diinkt uns sehr begreiflich, dass Berlioz sich nicht lange 
Zeit und nur mit der grössten Anstrengung productiv erhalten konnte. 
War doch gerade das musikalische Talent dieses so vielfach und 
hochbegabten Geistes von Haus aus krankhaft organisirt, nämlich 
ganz auf einen Punkt gdworfen: auf den Sino für instrumentale 
Klangeffecte. Alles um diesen sprudelnden Quell berum war gleich
sam dürres Land, von dem nur einige Fussbreit mit grosser Mühe 
urbar gemacht werden konnten. In der Instrumentirungs- Kunst ist 
Berlioz nicht blos Virtuose, er ist darin Poet und genialer Erfinder, 
eine Specialität ohne Gleichen. Aber eine Specialität in einem Ge
biete musikalischer Technik zu sein, macht noch nicht den Compo
nisten. Es gibt keine schöne Instrumentation "an und für sieb," 
die erste }'rage bleibt halt doch immer: was wird denn instrnmen
tirt? Es ist wahr. dass man Anfangs, ent.ückt und. betlubt von d~lll 
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1lRen Klan,zauber, oft gar nicht su dieser Frage kam; je linger 
ubd (SEter man aber Berlioz hört, desto mahnender tritt die Frage 
in den Vordergrund." 

Billt man di~s den Kern der Sache treffende Urtheil fest, so 
erklärt sich vieles Auffallende bei der heutigen Beurtheilung der vor 
10 und mebr Jahren geschaffenen Werke BerUoz'. Seine damals 
und noch heute berückende InstrumentirungskuDst haben sich neuere 
Componisten angeeignet, welche ihren Werken einen poetischeren 
und mebr deutsch - musikaliscben Inhalt zu geben vermögen. als er 
dem französischen Componisten zu Gebote stand. Die Werke des 
Let~teren haben daher im AllgemeineD nicht jeneD Zauber. welcheD 
die Neuheit ihrer Form vor 20 Jabren hervorbrachte. Es erklärt 
sich ferner daraus, warum Berlioz beim "Faust" seine WirkungeD 
höchst selteD durch die Gesangsnummern, sondern hauptsächlich durch 
die im Verlaufe des Werkes vorkommendeD Instrumentalstücke her
vOlZubringeD vermochte. 

Unter den besonders wirksamen Nummern bezeichnen wir den 
prachtvolleD Rakozy - Marsch, den 'Valzer am Schlusse der zweiteD 
Abtbeilung, das Duett zwischeD }'aust und Gretchen, deD Tanz der 
Irrlichter etc. - Die hiesigen KÜnstler versäumten nicht, auf An
regung der Musikvereins·Direction dem geschätzten Gaste bei einem 
Festsouper ihre Verehrung und Achtung zu bezeigen. -

Im vierten philharmonischen Concerte am zweiten Weihnachts
feiertage kam HilI e r'8 Sinfonie in E·moll (Es muss d 0 c h }'rl1h
ling werden) zur ersten Aufführung. Das Publikum nahm dieses 
Werk mit ausDerordentliQher Kälte auf. Nur die beiden mittleren 
Sätze erhielten einigeD Beifall. Wir sind der Meinung, dass dem 
jedenfalls geistreichen, mit ausserordentlicher Feinheit geal'beiteten 
Werke eiD zu hartes Urtheil gefällt wurde, besonders wenn man 
den Hector Berlioz überreich gespendeten Beifall noch in lebhafter 
EriDDerung bat. 

-...... 
lW a e Il r I e 11 teD. 

Dresden. Am 28. Dezember fand die 2. Suiree fiir Kammer
musik der HH. Lauterbach, Hüllweck, Göriug und Grütz
macher statt, in welcher das Quartet.t Nr. 7 in ·D·dur von Mozart, 
Trio Op. 9 Nr. 1 für Violine, Viola und Violoncell von Bee'hoven 
und Quartett in F-dur Op. 9 Nr. 1 von Schumann in ausgezeich
neter Weise zur Ausführung kamen. 

Paris. In der grossen Oper ist mau eilrigst mit Inscenirung 
des "Don C&rlos" von Verdi beschäftigt. Die Ausstattung soll eine 
äusserst glänzende werden. 

- Im 10. populären Concert des Hrn. Pas deI 0 U P wurdeD 
folgende Werke aufgeführt: Sinfonie in Es·dur von Mozart; Ouver
türe, Scher:Go und Finale von R. ScbumanD (zum 1. Male); TaDz 
der Wilden aus "Columbus" von Felicieo David; Sinfonie in A-dur 
von BeetboveD. Das Programm des vorhergebenden 9. Concertes 
enthielt die Jubelouvertüre von Weber, Eroic(I von Beetboven, In
termezzo aus der Suite Op. 115 von Fr. Lachner und die Sommer
nachtstraummusik VOD Mendel&sobn. 

- Die Einnahme bei dem ersten diesjährigen Maskenball in 
der grossen Oper betrug 24,000 }'rcs. Strauss führte die TäDze 
seines neuen Albums auf. 

- Die Oper "Mignon" von A. Thomas wird in Brüssel und 
Antwerpen zur Auffiihrung vorbereitet. 

- Die Einuahmen der Theater, Concerte etc. in Paris betru
geD im Monat November die Summe von 1,835,881 Frcs. 

*** Im Laufe des Jahres 1866 kamen in I tal i e D 23 neue 
Opern zur Aufführung, von denen jedoch nur v i e. r eine Wieder
holung erlebten. 

*.=1: Am 15. Dezember atarb in Donaueschingen der }i'lürstlich 
Fürstenbergiscbe Kammermusikus Jus tu .. K ö rn lei n, der letzte 
Nachkomme dcs Nürnberger Volksdichters G r übe 1 und eines der 
hervorragendsten Mitglieder der DonaueschiDger Capelle. 

*** Im 4. Concert der russischen Musikgesellschaft in M 0 s
kau wurde zur Auft'ührung gebracht: SinfODie Nr. 1 von Mozart, 
'VioJinconcert von Mendelssobn, vorgetragen VOD Herrn Lau b. 
"Nachtstück" f(lr Cbor und Orchester VOD Scbumann und Vorspiel 
1IU "Die MeiatersiDger TOD NOruberg" von R. Wagner. 

4: -
*** J 08 ch im ist aus Frankreich ruhmbeladen nach Hannover 

zurückgekehrt. wird jedoch am 7., 9. und 11. Januar wiederholt im 
.. thenäumssaale in Par issich hören lassen. 

*** Der Operllcamponist und Schriftsteller Ern s t Re '1 e r iD 
Paris hat als Nachfolger des verstorbeneD d'O r ti g u e s das musi .. 
kaliscbe FeuilletoD des Journal des DelJats überDommen. 

•• * Das erste philharmonische Concert in New·York brachte: 
"Nächtlicher Zug" nach LeDan'. "Faust" von Liszt; 2. SinfoDie von 
Schumann; Beethoven's Es-dur-Concert für PiaDoforte, vorgetragen 
von Hrn. W 0 1 f s 0 h D. 

* •• Die Töchter des bekaDnten Schriftstellers S ta h " An D a 
und Hel e D e, sind in Jena als PianistinDeD aufgetreten. 

*. * Eine interessante Broschüre: "Mozart und Baydn in Lon .. 
doncc von }'. Po h I ist bei G Q r 0 1 d in Wien erschienen. 

*.* Dem Violinisten Vi e u x t e m p 8 wurde in seiner Vater
stadt Verviers, wo er unter entbusiastischem Beifall con-certirte, von 
der dortigen Bodete f'oyale de chant eine goldene Medaille über~ 
reicbt. 

*.* In N am ur starb der Director der dortigen Musikscbule, 
Georg A n gel rot h, 69 Jahre alt. 

.*1(1 Herr v. Ca r 1 s hau sen, welcher, wie wir bereits mitgetbeilt 
habeD. zum Theater· InteDdaDteD in Ca s 8 el erDannt wurde, hat 
seine Stelle am 1. Januar angetreten, Dachdem er einige Zeit io 
Berlin zugebracht, um sich in den Geschäften seines neuen Berufs. 
zu orientiren. 

*.* Die dramatische Sängerin Frau E lli n ger bat durch ibre 
achöne Stimme iD S tut t gar t so sehr gefallen, dass sie für 18 
Gastrollen engagirt wurde. 

Brüssel. 27. Dec. Das Hauptereigniss dieser Wocbe im Tkedt'l'e 
de la Monnaie ist die Aufführung der 4actigen Buffooper "Doctor 
Crispin" von den Brüdern R i c ci componirt; die Oper hatte einen 
ganz hübschen Erfolg t der jedoch grossentheils auf Rechnung der 
Mitwirkenden zu setzen ist, da die Musik an und für sich sehr un
bedeutend ist und dem Publikum wohl nur gefällt, weil sie sich 
gar leicht anhört und in den Ohi'en klingelt, dabei aber doch den 
Sängern Gelegenheit bietet, ihre Virtuosität zu !Zeigen. 

**. In EsslingeD starb am 6. Dec. Hr. Dr. Carl Pfaff, 
Conrector &. n., Präsident des schwäbischen und Ausschussmitgliell· 
des deutschen Sängerbundes, im 72. Lebensjahre. Der Verblichene 
war eiD eifriger Förderer des deutschen Sängerwesens , das er von 

seiner veredelnden Seite auffasste. 
*111=1: In Paris starb vor Kurzem Je an Roll e r, der Erfinder des 

Pianino, ausserdem Maler und Bildhauer. 
**. Die Quartettgesellschaft in Mai 1 an d hatte kein Glück 

mit ihrem ersten diesjährigen Cancerte, in welchem Quartette von 
Mozart, Beetboven und Mendelssohn zur Aufführung kamen. Im 
vergangenen Jahre war es nämlich Mode gewesen, diesen Concer
ten beizuwohnen, allein das hat sicb geändert und es scheint nUß 
Mode zu sein, dieselben zu ignoriren. wie dies nämlich VOD der 
höheren Gesellschaft geschieht. 

*** Von dem bekannten Musikschriftsteller Regierungsrath 
Franz Müller in Weimar erscbeint bei Kaiser in Müncben 

W 'L b ." ein umfangreiches neues Werk über R. ag ne r s " 0 engrlD. 
**111 Pariser Blätter veröffentlichen einen Brief R 0 S si n i's &ß 

einen Mönch vom Kloster Honte Cassino, worin er, unter Anderem 
bemerkt, dass der heilige Vater auf seine demselben gemachte Vor
stellung, in den Kirchen Rom'8 dem weiblichen Gesange Eingang 
zu gestatten, nicbt eingegangen sei, dass aber RossiDi nicht ablasseD 
werde, den Gegenstand von Neuem anzuregen. 

** * Capellmeister Friedrich M a r pur Ir, welcher seit drei J ah-
ren die fürstlicbe Capelle zu So nd e r s hau sen geleitet hat, steht • 
im Begriff diese SteUe zu verlasseD. Die letzte Aufführung unter M' 

seiner Leitung war Bändel's "Messias." Am Schlusse des Concerts 
tiberreiebte der Minister Hrn. Marporg die grosse goldene Medaille 
für KUDst und Wissenschaft am Bande, in Anerkennung seines ver
dienstvollen Wirkens an der Spitze uuserer Hofcapelle. An seine 
Stelle wurd., der Musikdirector A d 0 1 f BI a 8 s m an D aus Dresden 
zum Hofcaptllmeister erDannt. 

VeranttD. Red. Ed. Föclle1' ;,.. Druck f1. earl Wallau, Main,. 
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IIBALT: Rossini in Pantoffeln. - Correspondenzen: !\.Iünchen. Paris. - Nachrichten. 

R08slnl In Panto.elo. 

Unter diesem Titel enthält das in Par i s erscheinende Journal 
"L' Art musical" eine Skizze des alten Maestro R 0 s s i ni von Al
bert Vi zen ti n i , welche wir der Hauptsa.ehe nach unsern Lesern 
wiedergeben wollen, überzeugt, dass sie ihnen eben so unterhaltend 
a]s interessa.nt erscheinen dürfte. 

R 0 s si D i in seinem Hause, das ist das Alter des Löwen! 
Wie auch der Käfig, in dem er sich freiwillig eingeschlossen 

hält, vergoldet s~in mag, wie weich und wie schweigsam er aucb 
scheinen mag, man spreche nur ein Wort, welches ihm seine Ver
gangenheit, seine Jugend zurückruft, und man wird sehen wie er 
den Kopf zurückwirft und seine Mähne schüttelt. NUl' die Zeit 
allein hat ihn gelehrt, eine Sammtpfote zu machen, aber bei dem 
geringsten Anstosse, bei der leisesten Erinnerung werden die mii.ch
tigen Krallen sich zeigen. Sein Auge wird flammen im heiligen 
}"'euer von ehemals und er wird bereit sein loszuschlagen, wie in 
den Tagen des Kampfes. Was hat man nicht üb"r diesen merk
würdigen Mann gesagt und geschrieben, der eine der Zierden des 
Jahrhunderts ist? Ein würdiger Sohn Mo zar t s, den er über Alles 
liebt uud hochscbätzt, wh-d Rossini die zweite Hälfte seines Lebens 
hinbringen im Genusse der Triumphe, die er in der ersten Hälfte 
desselben angehäuft hat. 

Rossini zu beschreiben ist keine leichte Aufgabe. Diplomat 
bis zur Fingerspit~e, kann der schelmische Alte streng genommen 
- aber sehr streng genommen - auch nervös, empfindlich bis zum 
Excess sein; aber auf aUe Fälle würde selbst sein Schatten das 
nicht vermuthen; Dank seiner unerhörten Willenskraft, 'Wie seinem 
stereotypen Lächeln, ist sein Aeusseres un7.ugänglicb, es ist wie 
eine undurchdringliche Mauer, und wenn er auch nicht oft sagt, 
was er denkt, so denkt er doch immer. was er sagt. Es ist eine 
auffallende Beobachtung t dass sein Ruf drei gleich falsche Punkte 
a,.,rbietet. Mau nennt ihn faul, diesen Arbeiter, der in 19 Jahren 
44 Opern scnrieb! Man hält ibn für einen Gourmand, dieses Lecker
maul, das nur einen feinen Geschmack hat und zum Frühstück re
gelmässig Brodscbnitten in Milcbcaffee getaucht geniesst. Man be-, 
hauptet. er liebe die Musik nicht, er, der sie erfunden haben würde, 
wäre sie nicht scbon früher dagewesen. , 

Von zwanzig bis dreis8ig Jahren lebhaft. leicbtsinnig, geistreich 
über sich selbst und über Andere spottend, ist er jetzt caustisch 
beissend, feiD, von jener italienischen Feinheit. welche im Nothfalle 
einen Dolch unter den Blüthen eines Madrigals verbärge. Leutselig 
bis zur Zuvorkommenheit, liebenswtlrdig und väterlich, wenn er es 
sein will, mit einer ""underbaren Gewandtheit des Benehmens be· 
aabt, besitzt er auch einen Zug von Tiefe und von 8tauDeD8wel'the~ 
Logik. Mit seinem Adlerblicke sieht er !:Iicher, trifft mit einem ein 
sigen Worte und wagt keinen Schritt vorwärts, bevor er die Schwie
rigkeiten seines Weges berechnet hat. Nichts setzt ihn in Verlegen: 
heU; er schickt sich IU Allem und würde mit gleicher U~berlegen 
11 eit einen Minister, Philosophen oder Mathematiker, einen eharea
ier od er einen Papst vorstellen. ,)-t. I 

Seine Haltung ist natürlich; seine Bonhomie ist die eines pfif
figen Bauern; da. er zuviel gesehen und gehört hat, um nicht miss.
trauisch zu sein I so handhabt er das Loben mit der Gewaodthei·t 
eines Robel't Goudin. Complimente sind seine laufende Münze; 
kurz, s.eiDe Epigramme sind so fein, dass man sie für Elogen nimmt, 
und seine Elogen sind so dick, dass man sie für Epigramme hält. 

Als Rossini einst schwur, nichts mehr zu schreiben (ein gar
stiger Schwur, den er so lang~ gehalten hat), packte ihn ein Fieber 
der Ruhe t sodann eine nervöse Krankheit, welche sein Leben in 
Gefahr brachte. nie ganz besondere Sorgfalt der vortrefflichen 
}'rau Rossini um HIn und der Aufenthalt in Paris gaben ihm seine 
kostbare Gesundheit wieder zurück, aber unter der strengen Be
dingung, sich frühzeitig schlafen zu legen und in kein Theater zu 
gehell, da ihn dies zu sehr aufregen würde, und so kommt es, dass 
er auch - keine Einla.dung zu Diners oder Soupers annimmt und 
keine Visiten macht. Gleichwohl empfängt er oft mit sichtlichem 
Vergnügen Gesellschaft, da er das süsse heitere Leben eben so sehr 
Hebt als er die Einsamkeit hasst. COllversation ist ihm Bedürfnissr, 
da er aufmerksam den Bewegungen der Kunst folgt, und mit dem 
Fortschritt fortschreitet. Ausser seinen Sonnabenden, welche be
rühmt geworden sind, gibt er al1jährlich zwei Feste und auage. 
zeichnete Diners, welche er geme mit berühmten Zeitgenossen 
schmückt, an deren Seite er sich dann so klein macht, so klein, 
dass er dadurch nur um so grössel' erscheint. Rossini steht trüh 
auf und empfängt zuerst die vielen Besucber. die ihm täglich em
pfohlen sind. Nachdem er sich h'nt rasiren lassen, eine Operation, 
clip für ihn von der grössten Wichtigkeit ist, macht el' seinen 
Spaziergang. zur Sommerzeit im Bois de Boulogne, im Winter im 
Palais Royal, und erwärmt sich, wie ein anderer Sterblicher I mr' 
Vergnügen an den Strahlen der Sonne. Der Rest des Tages ist 
dann der Arbeit gewidmet. Abends plaudert er bis 9 oder 10 Uhr 
und schläft dann den Schlaf des Gerechten. Er sclmupft zwar wie 
eille alte Jungfer, erlaubt sich aber nie mehr als eine kleine Cigarre 
nach Tisch. Es ist bekannt, dass er nur per Post reist, da er einen 
Abscheu vor der Eisenbahn hat. Das einzige Mal, dass er sieh 
entschloss einen Waggon zu besteigen, war, um von BrOsseI nach 
Antwerpeu zu fahren und dort die Gemälde von Rubens zu bewun ... 
dern. Er behielt in Folge davon acht Tage lang ein nervöses 
Zittern. 

Das Alter bat ihn noch Dicht tiber alle physischen Eindrücke 
hinweggehoben und daher ist er auch noch immer galant gegen die 
Damen und küsbt sie garne. Sobald ibm eine diesem schwachen 
Geschlechte angebörende Persölllichkeit gemeldet wird, beeilt er 
sieb auch stets, seine Perrücke zu wechseln und die best frisirt8 
aufzusetzen. Die Perrücken spielen nämlich eine grosse Rolle iD 
seinem Dasein. Er besitzt deren von allen Nüancen und tür alle 
Umstände des Lebens und setzt sie auch sohief auf, wenn er sich 
ein krakeliges Ansehen geben will. 

Seine Wohnung in Paris, in der erlten Etage des Eckhauses 
der Chaussee·d'Antin und des Boulevards, ist ein wahres Museum 
VOD Reliquien, Seltenlaeiten, KunstgegeDstiinden und werthvollell 
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GemllldeD. BesoDders bemerkenlwerth sind dort: im grossen Salon 
ein gr08.es Portrlt R08.ini'. aus seiner JugendzeU; zwei GemiUde, 
welcbe Moses und Otbello vorstellen; zwiscben den heiden Fenstern 
eine reizena. kleine Statuette; auf dem Tische des kleinen blauen 
8alonl die Werke von Gustav Dore, der bier Hausfreund ist; im 
Speisesaal grosse Buffets, auf welchen venetianische Gla88ervice und 
prlclatiges Porzelain stehen; ein Fischereibild in ReUef (ein mit 
Fischen gefülltes Netz) von wunderbarer Arbeit; Glasschrinke in 
l!alissanderbolz; antike Gefässe etc. Hier halten sicb Sonnabends 
die Männer auf, da der Salon ausscb1ies8Ih~h für die Damen be
stimmt ist, und dieser Speisesaal wird danD zu einer wahren Samm
lung VOD Ordensbändern und Brochetten. In seinem Winkelchen 
bemerkt man dort einen Greis, unter allen diesen weissen Cravatten 
auffallend durch seiDe grosse farbige Weste, seiDe alten Pantalons 
uDd seinen aus der Mode gekommenen Ueberrock; aber man be
tra(~hte ihn nur ganau! Die Schönheit !:Ieiner olympischen Stirne, 
die Schelmerei, die aus seiDen geistreichen Augen blitzt, die Festig
keit seiner Züge, welche die Jahre ILbgerundet haben, die Feinheit 
seines Lächelns, lassen eine mächtige Persönlichkeit erkenneD und 
man verbeugt sicb vor Gioacchino Ros8ini. Wenn es zu heiss 
ist, bleibt Rossini in seinem Schlafzimmer, auf desseD Tisch man 
eiD merkwürdigee Durcheinander VOD Federn, Büchern, Souvenirs, 
Briefen, Journalen und Notenpapier bemerkt, worauf triumphirend 
das grosse rotbe Foulard thront, dessen er sich als Taschentuch 
bedient. 

Hinter diesem Schlafzimmer • • • aber es ist wohl sebr in dis
cret, S8 etwas auszuplaudern •.• hinter dies~m Schlafzimmer aJso 
befindet sich das geheimuis8volle Cabinet. in welchem Ros8ini seine 
Casse, alle eeine Werke, Partituren und Manuscripte, die Andenken 
an seine triumphirende Laufbahn, Gemälde, werthvolle Büsten, Kilnst
Ierporträts etc. eingeschlossen hält. Niemand darf dieses Heiligthum 
betreten uDd R08sini s~lb8t geht niemals hinein, ohne sich erst vor .. 
sichtig umsusehen. Die Sommerunterhaltungen in Passy sind viel 
vertraulicher und ungenirter. 

Seine Villa in Passy, von dem Architecten Doussault auf einem 
der Grundstücke des alten Rauelag erbaut und von der Stadt Paris 
um 100,000 Frca. erkauft, ist ein wahrhaft fürstlicher Wohnsitz. 
Der dazu gehörige Lustgarten ist pracbtvol1 und dem Gemüsegarten 
sieht man es an, dass er der Gegenstand besonderer Vorliebe hit. 

Das Parterregeschos8 besteht aus einem kleinen Vorzimmer, in wel
chem ein schönes Medaillon Rossini's von Chevalier in die Augen 
fällt; ferner aUI einem hellen, bequemen Speisesa!tl, dessen' Plafond 
von Dou8s&ult herrührt; aus zwei aueinanderstossenden weissen Sa
lons. deren Plafonds und Gemälde nach CartonB von Chenavard von 
drei Bologneser KÜnstlern ausgeführt, Palestrina in der Sixtinischcu 
Capelle, die sogenannte Missa papae Marcelli dirigireDd; Mozart, 
VOD Kaiser Joseph IJ. über den Erfolg seiner" ZauberBöte" beglück
wüuscht und die Componistell Mattei, HaydD. Cimarosa, Boieldieu 
etc. vorstellen. ROS8illi's Zimmer befindet sich im ersten Stockwerk 
und bietet nichts Auffallendes als ein ziemlich niederes Bett, eine 
Sammlung chinesischer Nippsachen und einen Schrank von PalissaD
derholz, welcher die Manu8cripte des lfaestro enthält. Diese werdeu 
sorgfältig uDter Verschluss gebalten und dem Copisten von Rossini ' 
Dur uuter seiner väterlichen Aufsicht anvertraut. 

Selbstverwalter seiner Interessen, versteht es Rossini vortreff
lich. UeberscbliLge zu machen und Contracte zu formnliren. Er führt 
Buch Ober seioen Keller mit ejner Genauigkeit, die den gewand
testen Kellermeister zur Versweißung bringen könnte. Jede herauf
geholte Fla8che wird mit einem rotben Kreuze marqnil't und der 
Meister wei8s immer genau, wieviel bei jedem seiner Diners ge
trunken wird. Ende Ddzember schUesst er immer seine J ahres
recbnnng ab unter schweren Seufzern über die grossen Ausgaben 
und indem er bei jeder Addition ausruft: "Gott I wie sind doch die 
Armen so glücklich, dass sie kein Geld ausgeben I" 

Seit einigen Jahren fiudet RosHini ein Haar in seiner Existenz 
und dieses Haar besteht darin, dass er dickleibig wird. ,,0 r ruft 
er Icherzweise aus, wenn ich keinen Bauch hätte, könnte j~h in 
Concerten spielen, aber ich kann mich doch nicht vor dem Publi
kum produciren mit einem Neger, der mir die Noten umweDdet, an 
die ich bei meinem Leibesumfang nicht binreieben kann. Das wOrde 
meinen Rivalen IOU viel Spass machen," Die eigentliche Herrin im 
Bause &aial', is' die Hündin M i n n a, deren Competenz io d8l" 

6 

ganzen musikalischen Welt bekaDnt ist. Wenn Minoa uowohl ist, 
ist die Thüre verschlossen und dal Clavier stumm. Wabreod der 
Soireen hält sich das musikfreundlicbe Thier unter dem Stuhle sei
ner Gebieteriö auf. wo ea immer leise knurrt uDd nur daDn still 
ist, wenn Rossini'scbe Musik gemacht wird, beim Applaudiren bellt 
und zU beulen anrängt, wenn Dacapo gerufen wird. - GegenwKrtig 
ist Rossini mit der Instrumentirung seiDer Messe beschäftigt. SeiDe 
neueren Compositionen für GesaDg und für Clavier, die nur einem 
kleinen Kreise von FreundeD bekannt sind, bezeichnen eine Deue 
Wandlung in seiner Schreibweise, die dritte Manier seines Styli. 
Er hat eine Menge Claviersachen geschrieben und sie mit deo selt
samsten ulld komischsteD Titeln versehen, wie z. B.: Les PreludtJ8 
Aygienlque. Aydrotl&f!,-apiqutJ ete.: lea quatreHor,-c/ oeuvre: Beurre. 
radis, cornieAons et ancAois; l' Etude astAmatifJUe; t Ouf; les 
Petita poia; le Plain-Chant cAinois; lea Yalses torturt!e, IJoiteuse, 
de clUlmlJre a coucAer, de 'Water-closet, avec variaUons a r huile 
de ,.,·cin u. s. w. Trotz dieser bizarren Titel enthalten die Com
positiouen viele Schönheiten und geben Zeugnis8 von der uner
schöpflichen Erfindungsgabe und dem Genie deI greisen Maestro. -.... 

C oa RESPOJlDBNZB'N. 

.& 11 8 ltI ft Dei. p n. 
NeaJahrlSI' 1867. 

(Schluss.) 

Das C 0 n cer t am ehr ist tag war ungemein zahlreich be- I 

socht; wir wilS8n nicht, wurde diese aU8serordentliche Betheiligung. 
vorzüglich der Damen, durch die Vorliebe rür Frl. Mall i n ger, 
die beute Zllm ersten Male im Concertsaal auftrat, oder durch den 
Umstand bewirkt, dass der Christabend vorher gar manches Ge
schmeide, gar manches Kleid, gar manches Häubchen gebracht hat, 
welches zahlreichen Angen vorzustellen, es beute erwünschte Gele
genbdt gab. 

Auf dem Programm stand Beetboven zweimal und zwar voraus
gebend seine erste Sinfonie (in C, Op. 21) und dann sein Violin
concert in D, Op. 61. Dass hier zweierlei Beetboven auftraten, 
brauche ich den Lesern Ihr e s Blattes nicht erst des Weiteren 
ausei Dander zu setzen. 

Die Sinfouie fand eine wirklich virtuose Darstellung und die 
Kunst, mit welcber das Orchester diesmal spielte, söbnte uns mit 
ibm ""eren des neuHchen mangelhaften Vortrags der HBfner8infoni~ 
wieder aus. 

Daß Violinconcert, das UDS wie eine Sillfonie vorkommt, in 
welcher die erste Violine obligat ist - so reich und inhaltsvoll ist 
die UompositioD - spielte der zweite Concertmeister Herr Joseph 
Wal t t! r. Welche Forderungen an die ~eehnjk gestellt werden 
mögen - sie erfüllte er aUe iD wahrhaft überrascbender Weise. Da 
zeigte er eine Grösse des Tone., eine Kraft im Tri11er, eiDe Bril
lanz im ganzen Spiel, wie wir sie noch nie, auch von ibm nicht. 
gehört hab~n und wenn der Vortrag. dem wir noch eine poesievol
]ere Durchgeistigung des Tones, nocb mehr Tiefe im Andante und 
durchschlagenderen Humor im letzten Satz gewünscht bätten, glei
chen Schritt mit der Technik hielte, wäre Walter wohl einer der 
ersten Geiger der Welt. Das Publikum rief ihn zu wiederl10lton 
Malen. 

Die Bruchstücke aus dem ersten Act der Oper .,Euryanthe" 
fandeo durch Fr). Mall i n ger, Frau Die z, H61rn H eiD r ich, 
Herrn Kin der man n und den Chor eine woblgelungene n .... stel
luug. An Frl. MaIlinger, welche wieder die PerJeoscbnUre ihrer 
Coloratur glänzen liess, fiel es uns auf, dass sie zuweileD zu tief 
sang. 8011ttt das in Folge schwacher Stimmbänder geschehen? 

Den Schluss des vierten uhd letzten AboDnemeDt-Concerte8 bil
dete "Die heilige Nacht" aus dem Gedichte "Die Chrietnacht" von 
A. Platen rUr Altaolo, Chor und Orchester, componirt· von N. W. 
Gade, ein 8ü,sliches, aber Dobel gehaltenes TODstück, das jedoch 
auf das Publikum keinen tiefereD Eindruck mu üben vermochte. 

Eines Virtuosen-Concerte. will ich zum Seh1uIs meines Berich
tes Doch in Kürze erwähnen, welches aas Ende der Concerte in 
dena verJaofenen Jahre bildete: es ist jenes, das aer Violinist Benno 
W .. 1 te r t der Bruder des CODcertmeisters, im Mu.eum .... le am 
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letzten Samstag veranstaltete. Du Programm hatte nur wenige 
Nummern, die irgendwie durch sieh selbst ein Publikum zum Be
Buche des Concerte. reizen konnten und wir wollen auch davon 
abstrabiren, Ober die vorgeführten Compositionen des Weiteren zu 
sprechen, sollten sie ja doch nur Gelegenheit geben, an ihnen zei .. 
ren zu können, was die auftretenden jungen Virtuosen zu leisten 
im Stande sind. Das Concert begann mit Beethoven's Serenade für 
Flöte, Violine und Viola, Op. 26. Hier vermissten wir gleich von 
vornberein jenes sorgfältige, wohl durchdachte Zusammenspiel, das 
bei solchen Filigranarbeiten ganz unbedingt das erste Erforderniss 
bildet. Auch der grosse Saal war der kleinen anmuthigen Compo-
8itioo nicht günstig und empfindlicb fiel uns die Monotonie der 
Klangfarbe auf, da in der Composition der Bass fehlt. Das Alles 
macht sich im Zimmer anders. 

Der Concertgeber spielte den ersten Satz aus dem 9. Concert 
von Louis Spobr, Op. 65, dann "Grande Fantaisie militaire," 
Op. 15, von H. Leonard, endlich mit Herrn Ben n a t ein "Duo 
Concertant" für Violine und Violoncello von Leonard und Servais. 
So weit es möglich ist, Violine spielen zu lernen, wird er el in 
Bälde bringen, er ist jetzt schon im Besitz einer ausserordentlichen 
Technik; doch die Poesie, die selbst thätig schafft, die den Ton 
veredelt und der Technik ibre gebührende SteHe gibt, wird ihm, so 
scheint es jetzt weoigdteus, nie so geliufig werden, wie die Tech
nik. - Herr Franz Ben n at, eio talentvoller Cellist, spielte "Old 
England, " eine Composition von ihm selbst, mit vieler Fertigkeit 
unr! schönem Vortrag. Ein Frl. Bi ml er sang die Bettelarie aus 
dem "Propheten" und zwei Lieder von Schubert mit einer Stimme, 
die sich nur io dem engen Zirkel einer Salongesellschaft Applaus 
gewinnen kann. - Dem dritten des Kunstnovizenkleeblattes, dem 
}'lötisten T i 11 met z, steht wohl eine schönere Zukunft bevol'. Er 
singt auf seiner Flöte und singt sehr schön. 

Für das neue Jahr sind Clavier-Concerte der Schwedin Te ger
s t r ö m und des Württembergischen Hofpianisten D. Pr u c k u e l' 
angekündigt. 

....... 18 Pari •. 
I. JUli.,. 

Das alte Jahr, dem man leider wenig Gutes nacbrühmen kann, 
ist unter Sang und Klang zu Grab getragen worden. Noch niemals 
sind die hiesigen Theater besuchter gewesen, als jetzt, obgleich 
man eben nicht sagen kann, dass sie jetzt grössere Kunstgenüsse 
gewähren. als sonst. Die hiesigen lyrischen Bübnen leisten freilich, 
was sie können; allein bei den unzuUinglichen Gesangskräften kön
nen sie eben nichts Ausserordentliches leisten. Die grosse Oper 
bereitet unter der Leitung Verdi's die Aufführung des "Don Carlos" 
vor. Eingeweihete behaupten, dieses Werk des fruchtbaren Maestro 
enthalte seltene Schönheiten und propbezeihen einen glänzenden 
Erfolg. 

Die Opera comique, die in dem eben verß.ossenen Jahre wenig 
Neues bra-chte, zieht mit "Mignon" das Publikum herbei, ohne 
jedoch dasselbe zu begeistern. Auber, der seine fünf und achtzig 
Jahre mit ungebeugtem Rücken trägt, arbeitet aurs Emsigste an 
einer komischen Oper, welche nach der Eröffnung der Weltausstel
lung in dem genannten 1'heater zur Darstellung kommen 1011. 

Was das Tlu!dtre lyrique betrifft, bO macht dasselbe mit dem 
"Freischütz" volle Häuser. Gegen Mitte dieses Monats wird dort 
"Deborah" in Scene geben. Die Generalprobe dieses Werkes bat 
bereits stattgefunden. Nach Deborab wird "Sardanapale" von Jon
ciares an die Reihe kommen und zwar mit einer prachtvollen In
scenesetzung. 

Das Italienische Theater vegetirt. Obne Adelina Pa t t i würde 
es kaum bestehen können. Die Directioo gebt damit um, eine 
Reihe Maskenbälle zu geben und der grossen Oper Concurrenz zu 
machen. Ob sie diesen Vorsatz ausfUhrt, ist eine grosse Frage, 
und eine noch grössere Frage ist, ob sie durch Ausführung dessel
ben ibre Casse füllen wird. 

J 0 ach i m iat wieder hier angelangt und wird sich morgen im 
Cirfue Napol~()n hören lassen. Montag spielt er im Athenäum. 

Beyer, der Compo8iteur der "Statue," bat im Feuilleton des 
Journal dea De1Jat8 als Nachfolger d'Ortigue's das musikalische 
Richteramt übernommen. Beyer ist eio junger strebender Mann, 
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der e. mit der Kunst redlich meint. Er ist ein grosler Verebrer 
der deutschen Musik und hat sicb durch eine Reibe von Artikeln 
übcsr dieselbe all einen höchst gewandteIl Kritiker ge~eigt. 

Der nächstens in der LilJrairie 1IIte,.national~ erscheinende 
Guide de Paris, an welchem sich die grössten Schriftsteller Frank
reichs betheiligen, wird eine Schilderung der Pariser lyrischen An
stalten aUB Reyer's Feder enthalten. 

-...... 
lW a e 1I r I e h tela. 

Darmstadt. Am letzten Mittwoch gab das Jean Be ck e r'scbe 
Streichquartett eine Soiree für KammermuYik und feierte glänzende 
Triumphe. Zum Vortrage kamen: Quartett von Haydo in G-moU, 
von Mozart Nr. 6 und von Beethoven Op. 59 Nr. S. 

()arlsruhe. Das berühmte Streichquartett der HH. Je a n B e ck e r, 
Enrico Masi, L. Chiostri und Friedrich Hilpert hat hier 
im Foyer des Hoftheaters eine Reihe von Concerten mit enormem 
Beifall gegeben. - Am 4. d. M. spielten die treftlichen Künstler in 
einer Soiree des preuss. Gesandten, Graf F I e m m i n g, in Anwesen
heit des ganzen Hofes, und am darauffolgenden Tage bei Hofe selbst 
Quartette von Haydn und Beethoven sowie das grosse Schubert'sche, 
Op. 162. 

Mtlnchen. Im vergangenen Jahre wurden im Hoftheater 240 
und im Resideuztheater 23 Vorstellungen gegeben, und ~war im 
Abonnement, um 34 Vorstellungen mehr als die Abonnenten bea.n
spruchen konnten. Unter den gegebenen Aufführungen befanden 
sich 126 Opern, 25 Ballets und 6 Musikaufführungen. Auf Antrag 
des Hofmusikintendanten Baron von Perfall wurde vom Könige die 
Einführung der Pariser Stimmung im Hoforchester genehmigt. 

BerUD. Frl. Lu c ca hat von der k. IntendH.nz ihre Entlassung 
gefordert, da sie bei ihrem letzten Auftreten in den "Hugenotten" 
in sehr demonstrativer Weise ausgeziscbt worden war. Man gibt 
als Veranlassung dieser ungerechtfertigten Demonstration eine bei 
Frl. Lucca stattgefundene Soi ree an, bei welcher nur die Aristokratie 
1'beil nahm und die k. Bühne nur durcll Fr1. v. Ed.,lsberg vertre-

. tt'n war. Doch 8cheint die Sache bereits beigelegt, da Frl. Lucca 
am 8. Januar im "Troubadour" wieder aufgetreten sein 8011. 

Brösse). Das 4:. populäre Concert des Herrn Sam u e I brachte 
eine Ouvertüre von Bar gi e I t die. köstliche Serenade für Blasin
strumente von Mo zar t t ein ~tück aus der ~weiten Orchester-Suite 
von Es 8 er, welches mit lebhaftem Beifalle aufgenommen wurde, 
und den Wuusch erregte, flas ganze Werk zu hört!n; ein Clavier .. 
concert von Ferd. HilI e r, vorgetragen von Frl. CODstanze Ski va 
und mit lebhaftem Beifalle belohnt, endlich die Musik zu "Egmoot" 
von Beethoven, welche einen ausserordentlichen Erfolg hatte. 

Paris. Das TheaterRossini ioPassy geht seiner Vollendung 
entgegen und wird wohl am 20. Januar eröffnet werden können. 

- George Hai n I, Director des Orchesters der grossen Oper 
und der COlIservatoriulBsconcerte, wurde unlängst ~u einer Soiree 
bei einem reichen Negozianten eingeladen, mit der Schlussbemer
kung :' "Vor Allem vergessen Sie Ihre Violine nicht." Da Hainl 
sah, dass mlLn nicht ihn selbst haben, sondern nur den Violinisten 
ausbeuten wollte, schrieb er ~\lrüek: "Mein Herr! Icb bin et.was 
unwohl und kann daher Ihrer freundlichen Einladung nicht folgen. 
Da Sie aber es zu wünschen scheinen, 80 scbicke ich Ihnen meine 
Violine." 

- 1\Ille. T her e 8 a wird wieder ihre Herrschaft antreten. 1)a 
sie sich aber für die Zeit der Ausstellung zn schonen scheint, 80 

ist einstweilen eine andere Tabaksgöttin an ihre Stelle getreten, 
eine gewisse Mlle. N abi e, welche sich von ersterer nur dadurch 
unterscheidet, dass sie blond ist. 

- Im 11. populären Concert des Hrn. Pas deI 0 u p wurde d ~e 
C·dur-Sinfonie von Bchubert aufgeführt. Die Pariaer kannten Sebn
bert bisher Dur als Liedercomponisten. uud finden, .das sei sein 
wahres Königreich: "Die Sinfonie ist die Domaine der Riesen I" 
sagt das Journal •. I'Art muricale,o' und findet die Schubert'sche 
Sinfonie endlos und langweilig. Es ist ~u hoffen, dass man auch 
diesen Meister bier noch nach Verdienst würdigen lernen wird. 

- Das Programm deI 12. populären Concertes des Hrn. Pa s
delo U p ist folgendea: D-dur· Sinfooie VOD Haydn; Romanle in F-
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aur Itlr Violine von Beethoveo, 'Vorgetragen Ton Brn. J 0 ach im; 
Andante und Menuet aUB der "Serenade" von Mo.art; Teufels - 80-
uate von Tartini. vorgetr. voo Urn. Joacbim; Ouvertüre lur Oper: 
"Der Propbet" von Meyerbeer. 

BODl. Bei Gelegenheit einer Benefiz - Vorstellung im Theater 
Arg e n tin a wurden drei Stücke aus einer neuen Oper: .,le due 
.AmicAe," componirt VOD einer jungen Frau, Namens Theresa 
Sen e k e , aufgefi.ihrt, niimlich die Ouvertüre t eine Cavatine fitr 
Contl'aalt und ein Duett ftir Sopran und Contraalt. Die junge, 
kaum 20 Jahre alte Dame genoss bisher einen gewissen Ruf als 
Pianistio, und mehrere ihrer Compositionen haben günstige Aufnahme 
gefunden. Das römische Publikum hat auch das neue Werk des 
jungen Talentes sehr freundlich aufgenommen. Nach der Ouvertüre 
wie nach den bei den Gesangstücken wurde die Componistin durch 
mehrfaches Hervorrufen und stürmisch verlangtes Dacapo ausge

meichnet. 
" .. * J.Stockhausen gab in Berlin im Saale der Singakademie 

ein sebr interessantes Concert. Das Programm enthielt das Clavier
Trio in D-dur von Beethoven, vorgetr. von den HB. S ch 0 I z, Aue r 
und Alb rech t, ein Clavier - Quintett von Scholz, ein Adagio von 
Spohr. und eine Etüde von Paganini, vorgetr. von Hrn. Auer als 
Instrumentalvorträge. Hr. Stockbausen sang die "Löwenbraut" von 
Schumann, Gedicht von ChamiRso. "Schilflied" und "Herbstlied" von 
Mendelssohn und drei schottische Lieder von Beethc.ven. Sämmt
liebe Leistungen erfreuten sich der wärmsten Aufnahme von Seite 

der Zuhörer. 
*.* In nächster Zeit erscheint von }'r. C h r y san der der 

2. Band seiner JahrbUcher und der 8. Band seiner Biographie 
H Ind el's. 

*.* Die Leipziger "Signale" beginnen in iLrer Neujahrsnummer 
ein "Adreitsbueh für die musikalische Welt", welches eine musika
)iscbe Statistik aller Stiidte 'Von Bedeutung in rascber Folge brin
gen 8011. Der Anfang wird mit Lei p z i g gemacht. 

*.* Die "Börsenzeitung" will wissen, dass Herr 'Vach tel 
niebt gesonnen sei, sein Engageroent an der k. Oper in Berlin zu 
erneuern. • 

*.* Der g~schätzte Kritiker Ca r 1 Ban ck aus Dresden, wel· 
ehen ~"amilienangelegenheiten nach Amerika riefen, ist bereits dort 
eingetroffen und hat sich einstweilen in New-Haven niedergelassen. 

* .. * Der Tenorist Pro tt ist von der Direction des Hofopern
theaters in Wien auf weitere drei Jahre engagirt worden. 

*** Die K ist ne r'sche Verlags - und Musikalienhundlung in 
Leipzig ist von den Erben des früheren Besitzers an Ihn. C ar 1 
Gur khan s verkauft worden, welcher in diesem Jenornmirten Ge· 
8chäfte bereits 82 Jahre thitig war und da~selbe unter dCl' bisherigen 
Firma fortiühren wird. 

*** An die Stelle des verstorbenen Frejherrn von K ö n ne ri tz 
ist der Baron von Be au 1i eu - M are 0 n a i zum Generalintendanten 
des Hoftheaters in D res den ernannt worden. 

*.* Herr Robert 8eitz, der Itürzlich eine Musikalienhand
Jung in Leipzig etabUrt hat, übernimmt auch die Leitung des Ver
lags der dortigen Firma R i e te r-B i e d e rm a n ß • 

•• * Der Musikschriftsteller Hr. Nottebohm ist an SteHe des 
verstorbenen Professor M a r:x zum Mitglit:de der deutschen Bachge
seIlschaft ernannt worden. 

* * * Hofcapellmeister Abt in BranDschweig hat von dem Hel" 
sog von BrauDscbweig einen kostbaren Brillantring mit Namenszug 
und Krone in Brillanten erhalten. 

*.* Die Stadt Co bl e n z hat das dortige, von dem ehemaligen 
Kurfürsten CI e m e n s Wen z e s lau s erbaute Theater fdr --die Summe 
von 26,000 Tb!r. angekauft und beabsichtigt bedeutende Verände
rungen an demselben auszuführen. 

*.* Bei der Autföbrung des "EUas" von Mendelssohu im 8. Con
certe des Gesangvereins in Sehwerin, dirigirt von dem Hofcapen
meister G. A. Sc h mit t, waren die So)opnrtien in den Hinden der 
Damen Barn, GolJmann und Mllrjahn, sowie derHH. Ander 
und Schuller vom dortigen Hoftheater und des Hrn. Carl HilI 
aus Frankfurt a. M., dessen bereits in ganz Deutschland anerkantlte 
Meisterschaft im Oratorien gesang, sowie im Liedervortrag sich auch 
bei dieser Gelegenheit wieder glänzend bewährte. 

*.* Fr). Mall i n ger, der neue Gesangsstern am Mflncbener 
Opernhimme], hat von der Hof1beater .. Illtendanz als Weihnachtsge-
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schenk 1000 ft. erhalten. Desgleichen wurde der strebsame Tenorist 
Vo gel mit einer GratifIcatioD von 600 11. überrascht. 

*.* Den Leipziger "Signalen" zufolge hat sieh die Nachricht 
Ton dem Tode der 8ängerin Frl. L 0 u i seN ach t i ga 11 in Breslall 
a]s unwahr herausgestellt. Die Dame lebt gldcklich und gesund in 
Lei p z i g, seit August T. J. an den Universitäts - Professor Herro 
8 p r an ger verheirathet • 

* * * Der König von Baiern hat bei seiner letzten mehrtägigen 
Anwesenheit in Nürnberg sowohl dem Musiklehrer E m m erBu " 
welcher ein grosses Concert dirigirte, als dem Caotor G r 0 b e, wel
cher die Musik bei dem Balle in der Turnhalle leitete, eine achöne 
goldene Tabatiere und dem dortigen Theaterregisseur Sie be r teine 
kostbare Brillantnadel zum Geschenke gemacht. 

• ** Se b a 8 t i an Bach, Cantor an dttr T homasscbule in Leipzigt 

der berühmte, seitdem nicht übertroffene Orgelspieler und Componist, 
hatte unter anderen Leiden auch das auszuhalten, dass er viel von 
}'remden besucht wurde, die nur wollten sagen können, sie hitten 
den berühmten Bach nicht blos gehört. sondern auch gesehen. So 
kllru auch ein französischer Clavierspieler zu ibm, der sieb aber 
nicht mit einem kurzen Besuche begnügte, sondern fast aUe Tag~ 
sich stundenlang bei ibm niederliesB und obendrein die zudringliche 
Eitelkeit hatte, ihm vorzuspielen. Bach hatte das natürlich bald 
satt, war aber theils zu gutmüthig, ihm einfach die Thür zu weisen) 
theils zu stolz, um ihn durch sein eigenes Spiel zu beschämen. er
sann daber ein anderes Mittel, den lästigen Gast los zu werden. 
Einer seiner besten Schüler war der Cantor Kr e b s in Altenburg, 
der ihn oft besuchte. Diesem klagte er brieflich seine Noth, bat um 
seiuen Besuch und instruirte ihn weiter. So erschien denn an einem 
schönen Morgen, als der welsche Künstler wiederum beim deutschen 
Meister sass, ein Mann bei diesem, mit grauen Gamaschen an deo 
Beinen, einen blauen Kittel auf dem Leibe, einen Dreispitz in der 
rechten und eine Peitsche in der linken Hand, und wurde von Bach 
auf's Freundlichste begrüsst: .. Das ist brav von Ihm, alter Junge, 
dass Er mich auch einmal wieder besucht. Er trHl't's gut; Herr 
Telete! hier, ein grosser französischer Künst)er, ist eben bei mir; 
nun lass Er einmal hören, ob Er noch was zugelernt hat, seit wir 
uns nicht gesehen haben, der fremde Herr wird siebs schon gefallen 
laslen, auch einmal einen deutschen Dilettanten zu hören." Mr. 
Teletel versicherte natürlich, dass es ihm sehr angenehm sein würde) 
und Krebs - denn der ~"ubrmaun war. wie der kluge Leser längst 
gemerkt hat, niemand anders als der Altenburger Cantor - machte 
auch nicht lange Sperenzien, setzte sich an's offne Clavier und Dng 
mit einer ganz einfachen Melodie an, bald aber trat eine zweite 
Stimme hinzu, alJmähUg bildete sich eine Fuge, der Spieler, mehr 
noch durch die Anwesenheit seines Meistel's als des Fremden ange
feuert, variirte sein Thema in verschiedenen TonartE:o, machte gU.i.n
zende Uebergäoge und baute so ein ächtes Kunstwerk immer höher 
und höher auf, dass es dem eitlen Wilschen zuletzt ganz schwind
licht wurde. Als Krebs aufstand, trat Bach auf seinen fremden Gast 
zu, schlug ihn herzhaft auf die Kchulter und sagte: "Sehen Sie. 80 

spielen bei uns die Fuhrleute I" Der 'Välsc~e liess sich nicht wie
der vor Bach sehen. 

* * * Hr. Capellmeister Bot t in Hannover, bekanntlieb eiD vor
treftlicher Violinvirtuos, hat mit grossem Beifall in mehreren Städten 
Hollands concertirt. 

*.* Richard Genee's einactige Operette: "Der MusikfeiDd" 
ist auf dem deutschen Landestheater in Prag, wo Genee als Capell
meister engagirt ist. in Scene gegangen und sehr beifällig aufge
nommen worden. 

*** }'rl. Ubrich, früher am Hoftbeater in Hannover engagirt, 
welche Stellung aie bekanntlich aufgegeben hatte, um Dur noch als 
Concertsängerin aufzutreten, will lich wieder der Bühne widmen. 

*** A be r t's " Astorga " hat auch bei der ~weiteD Auft'übrung in 
Schwerin wieder sehr beifällige Aufnahme gefuuden. 

t In Wie n starb am 18. December der Flötenvirtuos Al 0 j • 

K h a y 1 im 76. Lebensjahre. Er war 50 Jahre lang Mitglied de. 
Hofburgtheater. Orch,fsters und auch viele Jahre lang Profes8or 
am Consflrvatorium gewesen und lebte seit 1868 als Pen.ionist in 

Döbliog bei Wien. 
_

___________________________________________________ 0, 

-
,re',-anlw. Red. Ed. Föclterer. Druck f). earl Wallau, Mainz. 
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111. U e b er C 0 n cer t - Pro g r a m m '8. 

Nach den Sommerferien, wenn die Schwalben sich allmählig 
anschicken "heimwärts zu ziehen," geht ein vernüllftiger Musik
director in jene Rumpelkammer, wo in staubigen Stössen die Chor
und Orchesterstimmen zusammengepackt liegen, zerschneidet die 
gordischen Knoten der Bindfäden, zieht die oben aufgebuudenen 
Partituren heraus und fängt an darin andächtig zu blättern. Oder 
er wüblt in den Musikzeitungen des letzten Winters, spürt nacb, 
was für Novitäten und historische Curiosa in Leipzig und Wien, in 
Würzburg und Regensburg oder sonstigen berühmten Vororten der 
Tonkunst aufgeführt wurde und was davon "gezogen" habe, oder 
er studirt Cataloge und Anzeigen speculativer Verleger, kramt auch 
in alten eigenen und fremden Coneertzettelo - und gerätb sebliesst! 
lieh auf einige Sinfonien und Ouvertüren, welche dem Orchester 
noch von früberer Aufführung her geläufig sein dürften, so dass 
keine langen Proben nöthig wären. Neues darf man dem conserva
tiven Stamme der Abonnenten ohnehin nicht viel bringen. riskiren 
möchte man auch nichts, und &0 wählt man unter den sich bieten
den Novitäten nicht etwa die interessantesten, sondern entweder 
solche, welchen der Name des A\1tors scbon einigen Erfolg verbürgt, 
oder die sich übel'all als "packend" erwiesen haben, oder die am 
wenigsten Schwierigkeiten bereiten. Alsdann mustert mau di~ in 
loco verfügbaren Solokräfte, deren jede ihren geheiligten Anspruch 
auf eine Arie oder Instl'umentalpiece hat, eine heikliche Gegend, wo 
jede Vernachlässigung empfindliche Folgen nachzieht. Sind pecuuiäre 
Mittel vorhanden, so erlaubt man sich wohl auch den Luxus, einen 
auswärtigen Künstler I.U beschreiben, was ,der localen Eitelkeit be~ 
sonders schmeichelt. FÜr diese Solopal'tien werden nun im Programm
Entwurf, faUs je einer aufgesetzt wird, die gehörigen Lücken ge
lassen, und erst vor dem Druck des Zettels ausgefüllt. Für den 
Nothfall bereitet man einige Männer- oder gemischte Chöre vor, um 
damit etwaige magere Programme auszustopfen. 

Das ist die Entstehungsgeschichte der meisten Concertprogramme. 
Wir fragen nun: wie ist es möglich, wenn der grösste 1'heil der 
Nummern dem Zufall überlassen ist, jene Forderungen der Einheit 
und Mannigfaltigkeit, denen ein künstlerisches Programm entsprechen 
Boll, auch nur annährend zu erfünen? Die Einheit besteht aber 
darin, dass möglichst grössere Stücke von verwandter Grllndstim
mang gegeben, also jene kleinen Sächelchen von verschiedenartigem 
Character vermieden werden, wodurch sich die EindrUcke gegen
seitig neutralisiren, und höchstelJB eine Masse unreifer oder ober
flächlicher Hörer harmlos ergötzt wird. Die Mannigfaltigkeit eines 
Concertprogrammes fUBst vor Allem in dem Wechsel der Tonarten; 
nichts tödtet das musikalische Interesse mehr I als eille Reihe von 
Nummern in gleichem Grundton, und wären dieselben auch Docb 80 
classisch und interessant; so haben wir leiner Zeit ein Concert 
8pirituel ausgeBtanden, das zwar von Kräften ersten Ranges unter 
einem berühmten Dirigenten ausgeführt wurde, a.ber aus der neunten I 

Sinfonie, Mozart's "Misericordia ," Baydn's "Sturm" und Händel's 
"Hallelujah ," also lauter Nummern aus D bestand, so dass man 
ausrufen mochte: .,Ein Königreich rur Des- oder As-dur," und sich 
beim Heimgehen von den schauerlichen Es-Accorden einer obseuren 
Tanzmusik, welche aus einer nahen Kneipe scholl, förmlich erquickt 
ffthlte. Auch Abwechslung von langsamem und schnellem Tempo, 
von zwei· und dl'eitbeiligen Tactarten ist nicht zu vernachlässigen, 
ebenso die ermüdende Anhäufung und Fortdauer gleicher Klang~ 
farben, insbesondere hochliegender Sätze für Bläser, Geiger oder 
Frauenstimmen thulllichst zu vermeiden. 

Manche Dirigenten suchen eifrig die Gedenktage berühmter 
Männer heraus, um an solchem Abend ein Concert mit lauter Werken 
Eines derselben abzuhalten, uud glauben damit den Hörern wie dem 
Andenken dieses Meisters einen besonderen Dienst zu thun. Aber 
meistens bewh-ken sie das Gegentheil: nur Bach's und Beethoven'a. 
Werke sind so frei von aller Manier, so unter sich verschieden,. 
dass man ihnen fort und fort mit gleichem Interesse lauscht; aUe 
Uebrigen, selbst einen Mozart, Schubert und lfendelssohn nicht aus
genommen, wirken mehr durch den Contrast mit Andern; die Werke 
eines Jeden habeu unter sieb zu viel Gemeinschaftliches in Styl und. 
Factur, als dass nicht die Hörer, urld gerade zuerst die Laien, wo
fern sie aufrichtig sind, nach und nach eine gewisse Sättigung em
pfänden. Abgesehen davon I dass mit jedem solchen "Erinnerungs .. 
concert" der ohnehin kärgliche Raum für die Producte der Gegen
wart noch mehr beschränkt würde, hätte man damit auch kein 
dauerhaftes Zugmittel für das immer lauer werdende Publikum ge
funden, dessen Aufaogs mühsam affectirtes Interesse bald der ge
wohnten Blash'theit weichen dürfte. Ebensowenig ist dasselbe noch 
lange mit den gewöhnlichen Indtrumentalsoli's zu fesseln, worin die 
Virtuosität sich selbst Zweck ist: dieselbe diene im Concertsaal 
entweder nur zu desto würdigerer Ausführung der Solostellen in 
sinfonischen Werken, oder beschränke sich auf die wenigen eigent
lichen Concerte jener edleren Gattung I welche durch die einscbll
gischen Schöpfungen Beethoven'., MendelsBohn's und Schumann's ete. 
begriinzt ist. I"ür alle anderen Concertantes u. dgl. besonders für 
jene weniger concertfähigen Instrumente wie Viola, Fagott, Cornet 
A pistons, Piccolo etc. böten sich als dankbarste Tummelplätze die 
Zwischenacte der Schauspiele, wie das die tägliche Erfahrung be
stätigt: das liebe Publikum plaudert, dureh die meistens unbedeu
tende Zwischenmusik gewitzigt, auch neben dem scbönsten Entract, 
selbst wenn der Zettel einen Beethoven oder 'Mendelssohn als Ton
dichter derselben nennt, gemüthlich fort; tlrhebt sich aber ein Solt> 
im Orchester, so wirde allmählig 8Liller, und am Scbluss& wird der 
bescheidene Spieler, der wie ein edler Menschenfreund seine Wohl
tbaten im Dunkeln übt, mit rauschendem Beifall erschreckt, welcher 
durch seine unzweifelhafte Aufrichtigkeit jenen im Concert vielfach 
schon ebrenbalber gGspendeten weit aufwiegt. Damit liesse sich 
auch jene lang schon brennende Zwisehenactsfrage auf eine rur alle 
Theile befriedigende Art lösen; die Berren Componiaten von Entracten 
fänden sieb ebenfalls gewiss bald in diese }'orm. 

Nun aber nochmals die Einbeit des Programms! Wir möchten 
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aber diesmal nicht mehr dIe muaicaliscbe, sondern die poetische 
Einheit betonen. Worin liegt der Hauptreiz lolcher Werke, welche. 
wo nicht einen ganzen Abend wie Opern und Oratorien, doch einen 
halben ausfüllen, wie Sinfonien und Cantaten? Er liegt in der coo
eentrirten poetischen Grundstimmung, .elche ane Einzelnheiten als 
iDtegrirende Theile eines höheren Ganzen' empfinden lisst, uud da
durch die Aufmerk.amkeit des Hörers in continuirlichem Zuge ge
fangen nimmt. Warum sollte es aber nicht möglich sein, auch 
kleinere Concertnummern zusammenzureihen, welche der gleichen 
Grundstimmung angehören, und in ihrem Verlaufe einen gewissen 
Sinn zum Ausdrucke und Abschlusse brächten? Doch ehe wir hierin 
unsere Zumuthungen an den Dirigenten richten, müssen wir im 
Kleinen anfangen und zuerst die verehrlichen Sängerinnen und Sänger 
iDterpelliren. Nicht wahr, Sie pflegen in Concerten meistens zwei 
Lieder hinter einander zu singen. erst ein langsames, dann ein be
wegtes? Ganz gut; warum gehen Sie aber so selten einen Schritt 
weiter, indem Sie zwei dem Text nach zusammen passende wählen? 
Ueberdies gibt es viele ursprünglicb zusammengehörige, wie die 
heiden "Suleika's" von Schubert und Mendelssohn. "Icb denke Dein" 
von Beethoveu und Schubert etc. Wie sinnig wäre es, Compositionen 
aes gleichen Textes von verschiedenen Meistern zu geben, wie z. B. 
jene vier nur unter sich vergleichbaren "Mignons" von Beetboven, 
Schubert, Schumann und Liszt, jene "Freudvoll und leidvoll" von 
Beethoven, Liszt und Rubinstein, jene "Loreley's" von Silcher, Liszt 
und Raftt Neben grossen Cyclen, wie Schubert's "Müllerlieder"
die wir demnächst in ununterbrochener Reihe vorführen können, da 
die von Sehubert nicht componirten nun ebenfalls in Musik gesetzt 
sind und bald erscheinen - empfehlen sich kleinere, wie Schumaun's 
"Armer Peter, " Rubinstein'/:I "Tragödie," Brahm's "Magelone·1I 

Zur Gedenkfeier eines berühmten Dichters liessen sich Poesien 
desselben in den verschiedenen musikalischen Einkleidungen in sinn
reicher }"olge an~inanderreihen, etwa durch Chöre eingeführt und 
beschlossen, und ein solcher Scbiller - oder Goethe -, Uhland - oder 
Bückert - Abend wäre gewiss anziehender, als sich andere derartige 
Versuche bis jetzt erprobten. Alles dies bezüglich der Einzel-Lieder 
Gesagte gilt natürlich auch für die zu \vählenden Chorlieder ; der 
Verständlicbkeit der Worte halber Hesse sich hier aber noch welliger 
als dort die Ausgabe gedruckter Texte umgehen, worauf man noch 
immer zu wenig bedacht ist. Wie kann eine VocaJcomposition ihre 
beabsichtigte Wirkung thun, wenn die Hörer das Gedicht und da
mit den Sinn des Ganzen nicht kennen? Kein Wunder, wenn die
.elben dann ruhig dasitzen, und den Concertbesucb allmählig als 
listige, nur conventionelle l'ilicht betrachten. Verständniss ist aber 

,:' aie erste Bedingung alles ächten Kunstgenus&es; Ihr müsst dem 
. Auditorium etwas zum Ver s t ehe n geben, nur wenn Ihr an alle 
.8~ine Seelenkräfte appeUirt. wird es mit ganzer Seele Euch ent
gegenkommen. 

Wie nun geistreiche Pianisten kleinere, sich poetisch verwandte 
Clavierstücke zu einer gTösleren Nummer verbinden, so müsste der 
Dirigent auch auf Analogie der Stimmung unter den Orchesternummern 
eines Abends bedacht sein. Der Oharacter der Sinfonie wäre hier 
maaasgebend; zu Haydn's Militär - Sinfonie würde sich z. B. ein 
Schubert - Liszt'scher Reitermarsch , zur Pastoral- oder 8. Sinfonie 
Beethoven'. Mehul's "Jagd.Ouvertüre" oder eine von Boieldieu, selbst 
jene Ro8l.ini's zu "TeU," daneben die 2. Balsarie aus den "Jahres
zeiten" - zur 9. Sinfonie Schumann's "M&nfred - Ouvertüre" und 
Bubinstein's "Faust" tretBich schicken. 

Für Vocalconcerte wären nun jedenfalls, wenigstens zu einer 
Abtheilung, Soli und Chöre mit solchen Texten zusammenzustellen, 
welche, wo nicht einen ganzen Hergang, *) doch eine deutliche ge
meinschaftliche Stimmung darstellen, sei es nun F r ü h I i n g oder 
Her b s t, gl ü c k li ehe oder n n gl ü c k li c heL i e b e u. s. w. So 
bat Mendelssohn die 3 Uhland'schen ,,~"rühlings1ieder" und die 3 
Heine'schen .,Volkslieder", so Schllmaun die "Myrthen," den "spa
nischen Liederkreis" und die "spanischen Liebeslieder" zu schönem 
Kranze gewunden und damit Muster gegeben, wie auch Gesänge 
verschiedener Dichter und Tonsetzer zu einem sinureichen Ganzen 
gefügt werden können. Nur zweierlei gebört dazu: umfassende 
Kenntniss der poetischen uud Gesangs-Literatar und feiner Geschmack; 

*) Wie bisher nur die Programme der Siogvereine zU Wie D und 
S tu tt gar t mit Erfolg versuchten. 
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an Beidem wird e8 hoffentlich den Capellmeiatern der Gegenwart, 
welche den Kunst jüngern ja literarische Bildungsmittel im Ueberflus8 
zuführt, nicht fehlen. *) 

~ ... -
Concerte des Philharmonischen Vereins In Darmstadt. 

J. 
Der Phi 1 ha r mon i sc he Ver ein ist keine besondere Musik

Gesellschaft ; es ist nur eine freie Vereinigung der Mitglieder vom 
Theaterorchester, die den Zweck hat, alljährlich eine Anzahl Concerte 
zum Besten"ihres Wittwen- und Waisen-Fonds zu geben. Leiter ist 
Capellmeister Ne s wad b a. Die Concerte haben die Form wie die 
sinfoniscben Concerte an anderen Orten: eine Sinfonie, zwei kleinere 
C9Dcertstiicke, zwei Arien, eine Ouvertüre. Für diesen Winter sind 
vier Concerte angekündigt. Das sind genug, um das Publikum vor 
Uebersät.tigung zu bewahren, aber zu wenig, um es nur mit dem 
AlJerwichtigsten bekannt zu machen. Wenn dem Orchester bei den 
vielen Ballet-Proben im Theater wenig Zeit für Concerte bleibt, 80 

sollte Dlan indess die Stücke strenger auswählen. Die sinfonischen 
Werke wal'en zwar bedeutend (ßeethoven's C~mon-Sinfonie und 
Abert.'s "Columbus"), - die Übrigen Stücke batten aber Dur wenig 
künstlerischen Werth. Die Ausführung ist meist sorgfältig· die 
sinfonischen 'Verke werden gut einstudirt und in edler ~eise 
zur Darstellung gebl'acbt und auch für die kleineren Stücke hat 
man tüchtige Solo-Spieler und Sä.nger ausgewählt. Das anwesende 
Publikum nimmt grossen Antbeil an der Aufführung; leider fehlt 
ein zu grosser Theil der städtischen Bevölkerung. Der Casino-Saal 
fasst etwa 400 Leute; es kommen deshalb meist nur die Mitglieder 
der Casino-Gesellschaft, wäbrend der eigentliche Bürgerstand f~rn 
bleibt. (In }-'rankfurt war es fast gerade so, ehe der grosse Concert
Saal gebaut wurde). Dann erscheinen von den Casino-fähigen meist 
nur die Frauen; von den Männern kommen nur drei bis vier Dutz
end; wie mir erzählt wird, soll die Uniform-Instruction der Deamten 
viel daran Schuld sein. 

Im ersten Concert wurde Beethoven's Sturm-Sinfonie 
(C-moll), der Festmarscb aus Me n deI s s 0 h n's "Sommernacbtl
traum," die Ouvertüre zu "Struensee" VOD Me y er be er u. a. auf
geführt. Die Sturmsinfooie wurde von den Künstlern mit sicht
licher Begeisterung gespielt; es war ein Feuer, als wollten sie 
wirklich den Sturm wieder erwecken, der nach jener Sinfonie im 
deuts.:hen Volk sich erhob. Leider schien sie die Zuhörer fKst kalt 
zu lassen; indess in diesen Räullaen, wo die Hofetiquette jede freie 
Regung erstickeIl musste, war es kaum anders zu erwarten. Bei 
dieser Aufführung hörte ich zum ersten Mal das zweite Hauptstück 
annähernd richtig vortragen. In Frankfurt wurde es gewöhnlich 
wie eill dem Trauermarsch ihnJiches Adagio gespielt t während 
Beet ho v e n Andante con molo (also ein belebtes Fortschreiten) 
darÜber schrieb und durch die punktirten Achtel mit Sechzehnteln 
eiDe springende Bewegung ausdrücken wollte. Wie ich in der Er
läuterung der Sturm - Sinfonie ausgeführt habe, hat es einen wirk
lichen Marsch-Charakter, es muss heroisch. triumpbirend gespielt 
werden. Herr Ne s wad b a kam dieser Auffassung' sebr nahe; er 
schwankte aber noch zwischen dem Melancholischen und dem Trium
phirenden ; erst im Verlauf des Stücks kam er mehr in den Siegs
gesang. 

Mendelssobu's "Hochzeitsmarsch" macht immer eine gute Wir
kung; es ist eines seiner trefBichsten Werke, es zeigt aber seine 
Grösle wie seine Schwäche. Der erste Theil ht 80 kühn dahin ge
worfen. dass man das UDgebeuelSte erwartet; das Trio schleppt sich 
aber matt und lahm dahin, man glaubt unterwegs zu erliegen (1). -
Die Ouvertüre zu "Struensee" ist wenig gespielt; das ist auch der 
einzige Grund lihrer Vorfflbrung. Meyerbeer hat in keinem Musik
stück logische Ordnung; wie kann ein solcher Mann Ouvertüren 
schreiben? - Ausserdem spielte Hr. L. L übe c k aus Frankfurt 
ein paar Stücke von Servais und seinem Bruder H. Lübeck. Hr. 
Lilbeck spielte fein und edel, mit grossem, vollem Ton; den Darm
städtern hat er ausserordentlicb gefallen. - Hr. N ach b a'u r sang 

*) Das Muatel'schema. wenn es nicht zu viel Baum anspricht, ist 
willkommen. Die Red. 
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dazwiscben eine Arie aus der "Euryantbe· und eiD RomanISe von 
8idorowitsch. Die Romanze spricht eine bübsche Stimmung eines 
begeisterten Kunstfreundes aas. Hr. Nachbauer singt solche Stücke 
mit einem wunderbaren Reiz; wenige Künstler vermögen durch 
Schönbeit der Stimme und Anmuth defs Vortrags mit ihm zu wett-
eifern. Er entzückte die Männer wie die FraueD. H. B. 

••••• 
OOBBB8P05D BlIZmK. 

.& u. 111 a I n z .. 
17. Jaouar. 

Die Gesangvereine "Liederkranz ," "Cäcilieu·" und "CasteIer 
Gesang-Verein" gaben gestern unter Mitwirkung.desTheRterorchesters 
und derBH. Barnay, Fischer-Achten undCollcertm. Pöpperl 
ein grosses Concert im Saale des Frankfurter Hofes zum Besten der 
Armen unter der Leitung des Hrn. Ru pp, Dirigent des Liederkranzes. 
Dasselbe begann mit der recht schwungvollen Executirung der Ouver
türe zu "Ruy Blas" von Mendelssohn. Hr. Fischer - Acbten sang 
statt der angekündigten Arie der Frl. He nt z ein höchst sentimen
tales Lied mit schönem Vortrag und erndtete lebhaften Beifall. Auch 
Brn. Pöpperl wurde für den Vortrag der F-dur-Romanze für Violine 
von Beethoven reichlicher uud wohlverdienter 'Beifall gespendet. 
Der Miinuerchor "Wie hab ich sie geliebt" von Möhring wurde 
lobenswerth gesungen; nur war die Textausaprache in Folge zu 
raschen Tempo's grossentheils unverständlich. 

Den 2. Theil des Concertes bildete die Aufführung der Sinfonie
Ode "Die Wüste" von Fe 1 i ci enD a vi d. Dieses interessante, 
stimmungsvolle Werk, welches bekanntlich David's Ruf begriindete, 
wurde hier vor laDg~n Jahren zum ersten Male von der Liedertafel 
und dem Damengesangverein aufgeführt und seitdem nicht wieder 
gehört. Ein Haupthinderniss, das sich einem vollkommen befriedi-

. genden Eindruck entgegenstellte, lag in der Unvollkommenheit der 
Bläser, denen jedes Piano. jede feinere Nüance, sowie das unerläss
liche Ineinanderschmelzen der TODfarben fremd zu sein scheint, und 
das gilt Tom Blech wie vom Holz, mit rühmlicher Ausnahme der 
Flöte; dass das Bild der Wüste und des Lebens in derselben unter 
solchen Umständen ein sehr unvollkommenes sein musste, trotz der 
durch SachkenDtniss und Energie unterstützten Bemühungen des 
Dirigenten, Hrn. RllPP, liegt auf flacher Hand. Der gesangliche 
Theil, dem natürlich auch mehr Proben zu Hülfe kamen als dem 
instrumentalen Theile, ist indess als sehr gelungen zu bezeichnen, 
sowohl in Bezug auf die mit aller Präcision gesungenen Chöre, wie 
auch der beiden Tenorsoli : "Hymne an die Nacht" und "Trä.umerei 
der Nacht," welche von einem Dilettanten mit schöner. sympathi
scher Stimme und seelenvollem Vortrag wiedergegeben wurden. Ein 
anderer Dilettant, der sich an den "Gesang des Muezzim" gewagt 
hatte, vermochte dieser schwierigen Aufgabe trotz sichtlichem Fleisse 
Dicht gerecht IU werden. - Im Ganzen hat Hr. Rupp einen recht 
&Ilerkennenswerthen Beweis seines DirectioDstRlentes abgelegt, und 
ist ihm zu wünschen, dass er recht bald einen passenden Wirkungs
kreis an der Spitze eines grösseren Gesang· oder Concertvereins 
finden möchte. 

Der Besuch des Concertes war ein recht zahlreicher, und das 
Publikum spendete r"ichHchen Beifall. E. F. 

lIoDat Januar. 

Die zweite Soiree far Kammermusik war IUBserst genussreich. 
Zuerst führte unser werther Gast, Herr J. B r ü 1 I, dessen Orchester
serenade wir bereits rühmend erwähnten, uns mit Hrll. C. M. Si n
ger seine Fantasie - Sonate für Piano und Violine in A-moll vor, 
welche sich durch Frische der Melodik und hübsche Factur allge
meinen Beifall gewann. Hierauf spielte Herr Wilhelm S p eid el 
ein Notturno in H-dur von Chopin, die" Varz'ations serieuses" von 
Mende]ssohn, mit Herrn Singer die Beethoven'sche Es - dur - Sonate 
und mit diesem und Herrn C. M, Goi t e r man n das Schumann'
ache D-moll-Trio, und löste diese anstrengenden Aufgaben, von ge
nannten Künstlern mit gewohnter Meisterschaft unterstützt J aurs 
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Gelungelllte; insbesondere war es seine klare, verständige Betonung 
der verschiedenen, oft gleichzeitig aut'tretenden Motive, welche uns 
den Eindruck des prachtvollen Trio's zu einem volltm und ergrei
lenden machte. - Das Web e r'sche Concert, nicht jenes in F-moll, 
sondern das unseres Hofschauspielers W.e b e r, waren wir leider BU 

hören verhindert; es sol1 übrigens so gut abgelaufen sein, wie alle 
derartigen Unternehmungen, auf deren Programm stets einige KUnst
ler und Nummern mehr stehen, als wirklich zum Vortrag kommen. 

Die wichtigste That unserer Oper ist die neue Einstudil'ung des 
"Don Juan." wobei die Regie die Verbesserungsvorschläge Wo 1-
zog e n 8 u. A. im Interesse des gesunden Menschenverstandes und 
edleren Geschmackes aurs Loben8wertheste berücksichtigte. Als 
ächt künstlerische Leistungen haben wir vor Allem die Donna Anna 
der Frau Eil in ger uud den LepOl'ell0 des Hrn. Sc h ü t t k Y her
vorzuheben; recht tüchtig sind auch Herr Be r tr a m (Don JUßn), 
Frl. ]{ 1 e t t n er (Zerline) und Frl. Eh n n (Elvira); letztere sang die 
Es-dur-Arie besonders schön; dagegen misslangen ihr fast alle Re
citative, wozu ihre mangelhafte Aussprache viel beitrug. - HrD. 
R 0 s n erliegt der Masetto etwas zu tief, sein Spiel wäre befriedi
gend. Chor und Orcllester, namentlich letzteres, waren ausgezeich
net. der Beifall ein begeisterter. 

Unter dem vielfachen der geistigen Ausbildung Gebotenen haben 
wir hier zu erwähnen die ä.ötbetischeu Vorträge des beliebten Scbrift
stellers G eo r g S ch er er, welcher heuer wieder für ein Damenpubli
kum über 12 kunstgeschichtliche Persönlichkeiten liest, und die Vor
lesungen Uber Gescllichte des Clavierspiels, welche Prof. L. Ga n t t e r 
hält und wozu unser geschätzter Pianist R. W in te r n i tz die Illustra
tionen spielt. Diese Unternehmung ist um so zeitgemässer, als bis
her ausser den im Conservatorium stattfindenden regelmässigen Lec
tionen über die Aesthetik und Geschichte der Tonkunst, welche nur 
den Zöglingen desselben zugänglich sind, dem grösseren biesigen 
PUDlikum keine Gelegenheit geboten war, sich in musikhistorischer 
Hinsicht zu belehren, und wenn das Clavierspiel nur ein Theil der 
Musik ist, so spiegelt sich doch gerade in der Clavierliteratur die 
allgemeine Entwicklung dieser Kunst am Getreuesten wieder. Ueber
dies ist über diesen Gegenstand ausser W e i tz man n's "Geschichte 
des Clavierspiels" keine weitere Quelle vorhanden, und wenn Hr. 
Oantter dasselbe seinen Vorträgen zu Grunde Jegt, so tbut er recht 
daran, umsomehr als auch die beigegebenen Stylproben der älteren 
Meister an Hrn. Winternitz einen geschickten, einsichtsvollen Inter-
preten finden. T. 

-"00 •• 

IV a e la r I e 1I teD. 

Malnz, 12. Januar. Jüngst hatten wir Gelegenheit, die Fort
schritte eines jungen Musik vereins in AI z ei kennen zu lernen und 
können es nicht unterlassen, dun~h Ihr geschätztes Blatt unsere f~eu
dige Anerkennung auszusprechen. Früher durfte man sich billig 
über den Mangel eines solchen die höhere Musik pflegenden Vereins 
in jener Stadt verwundern t die ein musikalisches Instr'lment in ihrem 
Wappen führt, und die den kühnen Fiedlel' V 0 I k e r als den Re
präsentanteu der lyrischen Kunst in das älteste Volksbeldenlied, in 
das "Nibelungenlied" gestellt hat. Aber rasch ist diesem Mangel 
eine unerwartete Tüchtigkeit durch die unermüdete und von wahrem 
künstlerischem Geiste getragene 'fhätigkeit deR Brn. Musikdirectors 
F eie h n e r gefolgt. Wir hörten nach einem von Mainzer Gästen, 
den BR. Lux, P ö P per I und Ho m, vorgetragenen Trio von Beet
hoven. einen frischen und lebendigen Chor aus der neuen Oper 
"Der Scltmid von Rullla" von Lux, der ebenso frisch un4 warm, 
als präcis und fein nüaneirt vorgetragen wurde. Als 2. Theil des 
Concertes folgte die Mandelssohn'sche "Walpurgisnacht", ein ent
sehiedener Prüfstein für die Leistungsfähigkeit des Chors, der diese 
Prüfung glänzend bestand. Schon die Stärke des Cbores, wohl 70 
bis 80 Stimmen, muss für eine so kleine Stadt auffallen; noch wohl
tbuender aher berührte die Sicherheit und die lebendige, begeisterte 
Tbeilnahme, das vollständige Aufgehen der Einzelnen in der ge
lungenen Lösung ihrer schönen Aufgabe. Es beschlich uns ein 
bitteres Gefühl, als wir diese jugendfrische Theilnahme mit der bla
sirten Rückhaltung in mancher grossen Stadt verglichen, als wir be
rechneten, welche grossartige Leistungen in solchen möglich wären, 
wenn in demselben Verhältnisse alle fähigen Leute vereinigt wirk-



WD, .taU "erseUelt und durch Nebensachen 'Yerdroslen theils gleich
,HUjg, tbei1a feindselig sieh zu 'Yerhalten. Möge der jugendlich 
• trebenlle Verein unter aeinem tüchtigen Dirigenten in seinem Eifer 
Dicbt erlahmen; den schönsten Lohn gewährt neben dem reicheo 
Kunstgenu8s das Bewusstsein, deo in den Büchern vergrabenen 
Werken unserer nationalen Kunst das lebenafrische Dasein verliehen 
und damit auch eine patriotische P8icht erfüllt zu haben. 

Cil.. Am 18. d. M. gab Hr. Capellmeister Hili e r eine musi
kalische Matin~e in seinem Bause, zu welcher die hervorragendsten 
Künstler und Kunstfreunde der Stadt geladen waren, hauptsächlich 
um das Streichquartett der HH. Je a n ß eck er, E n r i co M a si, 
Luigi Chiostri und Friedrich Bilpert zu hören. Sie spiel
ten ein Mendelssohn'sches und dRs grosse Quartett Op. 182 von 
Beethoven unter beständig wachsendem Beifall der auserwählten Zu
hörerschaft. Man bewunderte allgemein nicht nur das vortreftliche, 
durchgeistigte Zusammenspiel der trefflichen Künstler, sondern auch 
den ausgezeichnet schönen Ton ihrer werthvollen Instrumente, wel
che simmtlich von den berühmtesten italienischen Meistern herstam
men. Biller selbst erfreute seine Gäste durch den ihm eig enen, 
reizvollen Vortrag einiger seiner neuen Claviercompositionen. Jean 
Becker, welcher zum ersten Male den Niederrhein besucht, spielte 
am 15. d. M. in dem sechsten Gesellschafts-Concerte im Gürzenicb, 
und zwar ein Violinconcert von David. Das Debüt war ein glin
zendes; vielfacher Beifall uod stürmischer Hervorruf wurde ibm zu 
Tbeil. Das Programm des Concertes enthielt ausserdem: die .,Man
fred" - Ouvertiire ven R. Schumaon; Chor aus dem Oratorium "La
sarus" von Schubert; "Kamarinskaja," Orchesterstück von dem 
russischen Componisten GUnka; .,Hymne" von Meodelssohn, und die 
herrliche A-dur -- Sinfonie von "Beethoven. Den gesanglichen Theil 
hatte ~'rl U b r ich von Hannover übernommen, welche mit Bchöner, 
woblgeschulter Stimme Arien aus "Eigaro's Hochzeit" und aus 
"Semiramis" vortrug und grossen Applaus erndtete. Die Ausführung 
der Orcbesterwerke unter Biller's bewährter Leitung war eine durch 
und durch gediegene. 

BerllD. Hr. Be r D h a r d S c hol z veranstaltete im Saale der 
Singakademie ein Concert, in welchem er mehrere seiner eigenen 
Compositionen zu Gehör brachte. Es waren dies: eine Ouvertüre 
zur "IphigenieU von Göthe, ein Clavierconcert n,it OrchesterbeKlei
tung (6· dur) und einige Lieder t welche von Frl. He e s e recht 
hübsch vorgetragen wurden. Die Compositionen zeugen von nobler 
Erfindung, feinem Geschmack, gewandter Factur und vollständiger 
Vertrautheit mit der Behandlung der orchestralen Mittel. Besonders 
das Clavierconcert ist ein Werk, das unter den neueren Erschei
nungen dieser Art eine hervorragende Stelle einnimmt. 

Brüssel. Louis Brassin, der ausgezeichnete Clal"iervirtuose, 
hat seinen Urlaub, den er sich bei Ut!bernahme dtir Lehrstelle am 
S t er n'schen Conservatorium in Be r I i n ausbedungen, benützt, um 
bieber zu kommen und sich im Cercle Artiatique et Litte'l'aire 
hören zu lassen. WenD auch das Publikum ein wenig zaltlreiches 
war, da das Auftreten des Hrn. ßrassin den wenigsten Mitgliedern 
bekannt geworden war, so erndtde dieser doch mit dem Vortrag 
von drei Beethoven'scheD Sonaten ganz ausserordentlicben Beifall. 
Der tre:miche Künstler wird zwei öffentliche Concerte im Saale der • 
Reunion lY'I'ique veranstalteo. 

- Der Pacht des 1'beaters de la Monna.·e sowie des könig
lieben Parktheaters ist abgelaufen, und es wurde ein Termin zur 
weiteren Verpachtung der beiden Theater ausgeschrieben. Es mel
deten sich für das zuletzt Genannte zahlreiche Bewerber, für das 
Ersterer dagegen kein einziger. Der bisherige Pächter des Theaters 
de la Monnaie, Hr. Let e 11 i er, erbot sich, die Leitung dieser 
Bühoe auch ferner zu übernehmen, wenn man die bisherige Subven
tion um 401000 Fra. erhöhen oder statt dessen ihm auch die Leitung 
des Parktheaters Übertragen wolle. Die betreffende Behörde entschied 
sich fftr die zuletzt gellannte Bedingung. 

Paris. Pas dei 0 u p's 13. Concert hatte folgendes Programm: 
Ouvertüre zu "Ruy Blas" vou Mendelssohn; Andante und Variationen 
von Haydn; Pastoral- Sinfonie von Beethoven; Adagio von Weber, 
und OuvertÜrd zur Oper "Der 8iegende Holländer" von R. Wagner. 

- J 0 IL ch i mist hieher zurückgekebrt und hat sich bereits im 
Cirque Napoleon und im Atheniium wieder hören lassen unter gleich 
lebhafter Theilnahme und nicht minder reichlichem Applaus von Seite 
des Publikums, wie am Schlusse des vorigen Jahres. 

12 -
- Die Op'ra comifue hat im Monat December eiDe Ein

nahme von 128,000 Frs. gemacht, eine Summe, die in diesem Monat 
noch nie erzielt wurde • 

- Die Gesammteinnabme der Theater, Concerte, Bälle und 
ötrentlichen Schaustellungen in Paris betrug im Monat December 
2.019,708 Frs. 

Petersburg. Der Kaiser hat die Auflösung der italienischen Oper 
befohlen, da einerseits die Kosten zu einer unverhältnissmässigeo 
Höhe herangewachsen waren, während auf der anderen Seite das 
übliche Repertoir (theil weise wohl auch das Personal) zu sehr ab
genützt erschien, während zugleich höchst kostspielige Versuche mit 
Deuen Opern von berühmten Meistern ein sehr ungünstiges Resultat 
lieferten. Mit einem Worte, die italienische Oper in Petersburg hat 
sicb überlebt. 

*** Der bekannte Violinvirtuose , Concertmeister Ra im und 
D r e y s ch 0 ck in Leipzig ist wahnsinnig geworden und wurde in 
ein Irrenhaus nach Prag gebracht. 

** * Der Bassist Ca r 1 F 0 r m es ist aus Amerika zurückgekehrt 
und wird in Hamburg gastiren. 

A. N Z B 1GB N. 

Verlag von B.OB. FOBBEBG in Leipzig. 

:Nova-Sendung, No. I. 1887. 
Behr, 'raDoois. Op. 103. Profonde douleur, Romance melancolique 

pour Piano. • • 121
/ 1 Ngr. 

Op. 104. Vier Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des 
Pianoforte. Nr. 1-4 a. '1 1

/ 1 Ngr. 
Op. 105. Polka-Lied für eiue Singstimme mit Begleitung des 
Pianoforte ••••• 12 1

/ 1 Ngr. 
Op. 106. Mes Adieux a la Pologne, Fantasie caracteristique 
pour Piano.. •• 15 Ngr. 
Op. 107. Au Golfe de Naples, 2me }'antasie caracteristique 
pour Piano • •• • 17 1

/ 1 Ngr. 
BUleter, A. Op. 23. Kreuzfahrers Heimweh (1200). Gedicht von 

I. V. Scheffel, für eine Singst. mit Begl. d. Pianof. 71/s Nlr. 
Op.24:. Brautgesang, v. Ublaod, für gemischten Chor mit BegI .. 
d. Pianof. Clavier-Auszug u. Singstimmen. • 22 1/1 Ngr .. 
Op. 26. Der gesühnte Hirsch, Gedicht von Reinick für ein8 
Tenorstimme mit Begl. d. Piaoof. ., 10 Ngr. 

eJramer, fran,ois. Perles melodiques, Divertissements sur des Airs 
favoris pour Piano A quatre mains. 

Nr.5. Volkslied: Mein Schatz ist ein Reiter. 12 1
/. Ng ... 

Nr.6. Auber, Barcarole aus der Oper: Die Stumm& 
von Portici • 121

/, Ngr .. 
Gen6e, Rieh. Op. 173. Der Grobian, humoristische Ballade filr-

Männerchor mit Basssolo. Part. u. St. 20 Ngr. 
Bocbgemutb, I. Op. S. Heimweg, Gedicht v. Rob. Waldmüller, für 

eine Singstimme mit Begl. d. Piauof.. ö Ngr .. 
Op. 4. Trois Pieces caracteristiques pour Piano. Nr. 1. L. 
douleur. Nr. 2. La gait~. Nr. 8. Le souvenir. 71

/. Ngr .. 
Krug, D. Op. 196. Rosenknospen , leichte Tonstücke über beliebte 

Themas ohneOctavenspannungeu u. m.Fingers&tzbazeichnuDgen. 
Nr. 10. Beethoven, L. v. Adelaide • • 12 1

/. Ngr ... 
Nr.11. Gumbert, F. 0 bitt euch liebe Vögelein. 10 Ngr. 
Nr. 12. Behr, F. Op. 97. Walzer-Arie 10 Ngr .. 

Kuntle, O. Op. 121. W~r hat Schuld? komisches Quartett für Mlnner ... 
stimmen. Part. u. St. • • 1 Thlr. 

Boberti, s. R. Soir~es musicales, Duos faciles pour Violon et Piano. 
Nr. 7. Schubert, F. Ständchen. 71

/ 1 Ngr .. 
Nr. 8. Rossilli. Cavatine de POpera: Le Barbier de 

Seville: "Ti tanti palpiti". 10 Ngr. 
8ehaab, Roh. Op. 64. Mazurka de Salon po ur Piano • 12 1

/. Ngr. 
Op. 65. Polka de Salon pour Piano. • • 121

/ 1 Ngr. 
Führer durch die Literatur aes MäDnergesanges. Zum Ge

brauche für Directoren der Männerges&ngvereine. Zweite ver .. 
mehrte Außage, broch.. 12 Nrr. 

Schneider, •. Op. 96. Gethsemane und Golgatha, Charfreitags-Ora .. 
torium. Chorstimmen. Neue Ausgabe 1 Tblr." 

Yerantw. Red. Ed. Föclterer. Druck ". earl Wallau, Mai1l:~. 
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.N8ALT: Geschichte des RolJin des Bois. - Musiker-Briefe. - Correspondenzell: Darmstadt. Paris. Nachrichten. 

Geseblt-Ilte des ",Bo.'" de. Bo'.,'· 
fantastische Oper nach dem "Freischütz". . .. 

Aufgeführt im Od~on - Theater "zu Paris am 7. Dezember 1824. 

Von Tbomas Sauvage. 
Die in jüngster Zeit auf dem Theatre lyrique in Paris statt

gefundene erste Aufführung des "Freischütz" nach dem Ori~inale, 
welche so ausserordentliche Sensation erregte und noch heute fort
währende Wiederholungen im Gefolge hat, gab dem geistvollen 
Kritiker und Schriftsteller Sau vag e Veranlassung, die Schicksale 
dieser Oper seit ihrem ersten Erscheinen in Paris in ausführlicher 
Darstellung in der ,. Gazette musicale" zu besprechen, und da wir 
der Meinung sind t dass diese Schicksale einer in Deutschland von 
ihrer ersten Aufführung an mit beispielJosen Erfolgen gekrönten Oper 
auch unsere Leser interessiren dürften, so theilen wir ihuen hier in 
Kürze mit, was Sauvage darüber geschrieben bat: 

Im Jahre 1828, als der Ruf des "Freischütz" von Web er nach 
}'rankreich drang, gab es in Paris kein lyrisches Theater, um ihn 
aufzuführen. Ueberdies erscbien das bizarre, fantastisch·romantische 
Sujet selbst den kühnsten Neuerern ullzulnssig. Ich batte mir das 
Gedicht und die Partitur kommen lassen, und Dank meiner Kennt
niss der deutschen Sprache brachte ich unter Beihülfe eines Freun
des eine Uebersetzung des Bucheb zu Stande. welche ich Ca s t i 1-
Blaze übergab. Dieser ausgezeichnete Redacteur des Journal des 
De6ats hatte sich ein Geschäft daraus gemacht, fremde musikalische 
Werke durch seine Uebersetzungen bekannt zu machen. Wir be
schlossen t den "Freiscbütz" dem Gymnase • 1'heatel" , welches das 
Privilegium für die komische Opel' besass, anzubieten, indem wir 
denselben den Rücksichten und den Mitteln dieser Bühne anpassten. 
Der Director Po i rB 0 n ging darauf ein, und man n.achte sich an's 
Werk, vertheilte die Rollen und begann die Decorationen herzustelIen; 
allein nur die zur Wolfsschlucht wurde vol1endet und später für ein 
paar Vaudevilles verwendet. 

Während dieser Vorbereitungen kam ein Theaterdirector aus 
der Provinz, welcher die ergiebigen Erfolge der U ebersetzungen von 
Castil-Blaze kennen gelernt hatte, nach Paris; ~r verlangte und er
hielt vom Ministerium ein Privilegium für das Od~on - Theater mit 
der Bewilligung, übersetzte Opern auft"dbren zu dürfen. Castil-Blaze 
wurcle natürlich von diesem Unternehmer zur Herstellung des Re
pertoirs herbei gezogen , und der "Freischütz" war in den betreffen
den Unterhandlungen mit inbegriffen. Jetzt aber wurde die Sache 
ernsthaft; das Nationalgefühl machte damals glll' strenge Anforde
rungen! Ueberzeugt, dass der französische Geschmack der allein 
lute sei, wollte man nichts dulden, was sich diesem GeschmAcke 
Dicht anbequemte; man nahm ausländische Werke nicht in ihrem 
fremden Costüm an. sie mussten durchaus a la franfaise aufgeputzt 
lein, und man hatte im Theater der Porte Saint -Martin wackere 
englische Schauspieler ausgepfiffen und mit faulen Aepfeln geworfen, 
weil sie e D g 1i s ch e Stücke eng Ii s ch spielten. Der ,,~'reischütz" 

mit seinem Gepräge deutschen Glaubeos uod Aberglaubens, deutscher I 

Sitten und Gewohnheiten musste auf den Zuhörern vertrautere For· 
men zurückgeführt wel'den. Doch waren nicht alle Abänderungen 
blos dem f)'anzösischen Geschmacke zu Gefallen geschehen; einige 
derselben verlangte der gute Geschmack und die Bühnengemässbeit. 
So wurden der Eremit und der Fürst fiir überflüssig gehalten und 
gestrichen. Der ~remit }latte seine Berechtigung in der Idee 4~s 
Libretto - Dichters Fr i e d r ich Kin d, welcher auch der Autor der 
Novelle ,var, aus welcher 81' das Opernbuch entnahm. In seinem 
'\Verke ist der Eremit der }"reund und Rathgeber der verlobten 
Agathe, der Repräsentant des religiösen Princips und der Gt'gner 
des dämonischen Samiel. Das Drama beginnt daher mit einer langen 
Scene, einer Art von Vorspiel, in der Klause des Eremiten. Agatbe 
kommt, um Trost bei ihm zu suchen; sie vertrllut ihm den Kummer 
an, welchen Maxens düstere Laune und seine Vertraulichkeit mit 
dem 1 bösen Caspar ihr verursachen. Der Eremit beruhigt sie und 
gibt ihr einen Blüthenzweig von weissen RORen, welchen 81e als 
Brautkranz tragen soll. Agathe geht ab, die DecDration wird ver
wandelt, und die Introdoction beginnt. AJlein eine Anmerkung nach 
jener Scene deutet an, dass dieseIhe niemals aufgeführt worden ist, 
da Wober begreiflicherweise verlangte, uDgeachtet der Nothwendig
keit einer JiJxposition, gleich mit dem prächtigen musikalischen 
Tableau zu beginnen, welches wirklich den Anfang der Oper bildet. 
In l'olge der Streichung besagter Scene mit dem Eremiten hatte 
auch die Verwandlung der Farbe der Rosen in den Händen Ägathen8 
im 8. A(~t keinen Sinn mehr. Man liess daher auch diese kleine 
Zauberei in der Uebersetzttng für das Odeon weg. Ebenso blieb in 
der Schlussscene:der Eremit weg, welcher, da DIan bisher nichts von 
ihm wusste, unnöthigerweise und wie aus den Wolken gefallen er
schien. Auch der Fürst Ottokar wurde für unnötbig gehalten und 
aus dem Buche gestrichen. 

Nach Vollendung dieser Abänderungen erklärte uns der Director 
des Odeon I dass nach einigen Monaten voll zweifelhafter Erfolgt' 
seine ganze Hoffnung nun auf dem ,,}"'reischütz" beruhe. Diese Ver
antwortlichkeit für eiu so kitzliches Werk erschreckte mich, und 
ich wollte die Last derselben mit einem stärkeren theilen. Ich ging 
zu meinem Freunde und Mitarbeiter S e r i b e, übergab ihm dRS 

Manu8cript und bat ihn um seine Beibülfe. Scribe erklärte .ich 
nach Lesung des Manuscriptes da~u bereit, allein er wollte Alles 
umsto.rzen, und da er eben mit Al'beUen überhäuft war, verlangte 
er sechs Monate Zeit, um das Buch zu liefern. Der Director 
B ern ar d war aber zu sehr im Gedränge, um zu warten; man 
musste mit dem Einstudil'en anfangen. Castil- Blaze hatte den Ge
sangstext gemacht und übergab den Sängern ihre MusikrolleD, Ich 
zitterte beständig! Um mich zu beruhigen, schickte ich mein Ma
nuscript zu M ~ I e 8 v i I 1 e, indrm ich mir auch seine Beihülfe und 
seinen Rath erbat. Melesville sagte mir ganz offen und aufrichtig: 
"Das Stück ist seltsam. Ich we!ss nicht, wie es sich im Deut.schen 
ausnimmt, aber BO wie icb es jetzt vor mit sehe, so muss es bleiben. 
Es wird einen grossen Erfolg oder eine Niederlage erleben, das hingt 
ganz von der Partitur ab. Icb kann Ibnen da nichts helfen und mus. 
Ihnen sagen, dass ich für diesmal nicht Ihr Mitarbeiter sein kanD. K 



-
Allein, wie e. auch geben mochte, man mu.ste so den Proben 

.abreiten. Nun ging eret die recbte Plage los! Vor Allem fand man 
diese Musik unausführbar; "e. war ja lauter barokes Zeug-. Du 
O,cheater - man weiss ja, in einem Orohester gibt e. lauter ver
kanDte Genie'. - das Orchester 81ao war entrüstet, da.s e8 immer 
Mei.terwerke von fremden Componilten Ipielen sollte; daher welche. 
Widerstreben! welcher Krieg gegen deren Partituren! Bei einer 
Generalprobe entdeckte man, dass der Bauernmarsch im ersten Acte 
dem Marsche in irgend einer alten komischen Oper glich, und in 
ihrem musikalischen Patriotismus weigerten sich die Orehestermit
,lieder, dieses Stück zu spielen, welches sie als ungebührliche Car
ricatur des Werkes eines französischen Meisters betrachteten. Im 
Finale des dritten Acta glaubte man in einer wunderschönen Phrase 
elen Gesang einer alten venetianiscben Barcarole zu erkennen, und 
aie musste gestrichen ·werden. Je mehr man strich. desto zufriedener 
waren diese Leute. 

Wir kommen nun zur Autmhrung. Das Stück ist auf d6m Zettel 
angekündigt unter dem Titel: "Der schwarze Jäger· (Le Cha'8eu,. 
noir); so ist nimlich Samiel im Buche genannt. Da kommt Castil
:Blaze ganz bestürzt und ausler sich zu mir gelaufen und ruft mir 
.0: "Ich bin verloren! man gibt eine Uebersetzung des "Freischütz" 
heraus I" - "Was liegt daran, unsere Oper beiest "Der schwarze 
Jager. "" - ,.Aber man nimmt uns auch unseren Titel! Ieh bin 
ruinirt, aage ich Ihnen!" (Schluss folgt.) 

••••• 
Muslker- Briefe. 

Von Ludwig Noh1-

111. 

}'elix Mendelssohn-Bartholdy an den berühmten Clari
nettisten und Kammermusikus des Königs von BRiarn, He i n r ich 
Bärmann in München: 

Paris, den 16. April 1832. 
Lieber alter Bärmann und Freund r 

Wie lange habe ich nicht. von Dir gehört! Vor allen Dingen 
muss ich' mich entschuldigen, Dir so lange nicht geschrieben I&U 

haben. Nimm mir's nicht übel, lieber Kerl, aber es war unmöglicb. 
Ieh war so verdriesslich wie eiD Meersch\Veincheo, und rühlte mich 
10 unwohl wie ein }"'iach im Sande den ganzen Winter hindurch. 
Immer fehlte mir etwas und so bin ich endlich in der letzten Zeit 
ordentlich krank geworden. musste im Bett liegen. meinen Bauch 
von einer alten Frau reiben lassen, warme Ttlcher tragen, viel 
Ich witzen , nichts essen, viel Besuche und Mitleid annehmen, Alles 
zum Teufel wo.nschen, Münzpillen nehmen, mich langweilen, und 
80mit meinen Aerger, mein Bauchweh und die anziehende Cholera, 
die ich bekommen sollte, ausschwitzen. Nun habe ich ausgeschwitzt, 
fihle mich zum erstenmal seit mehreren Monaten frei und munter, 
und da schreib icb Dir denn gleich, Du prächtiger Clarinettenbir 
und Mann. Ich gäbe zu Zeiten (z. B. jetzt) ganz Paria drum, nur 
eiDen Augenblick jene sÜsse Welt bezaubernder Töne, Tönchen und 
Tönchenchenchen hören zu können, die Deinem hölzernen Instru· 
mente so luftig. duftig, weise, leise, friedlich. niedlich t lebend. 
bebend t :6.iessend, spriessend, grüssend, umschliessend entströmen 
und sehr gut klingen. Aber keine Complimente t die Wahrheit ist, 

. dass ich mich wie Spitz darauf freue, Dieh einmal wieder zu seben. 
Ich habe den Winter sehr dumm zugebracht zwischen Kränklichkeit 
und der langen Wene du biesiren Cirkel. Die hole der Teufel. 
Ich bin niemals recht zu mir selbst gekommen, und zu Andern auch 
nicht. Dennoch ist manches Neue componirt worden. ich gebe jetzt 
in Leipzig einen ganzen Stoss neuer Sachen heraus 1 die mich zu 
einem sehr berühmten Manne machen sollen. Wahrscheinlich wirst 
Du niehts davon zu hören bekommen. und der Ruhm wird incognito 
bleiben. Ich habe hier auch Einiges ö1fentlich auffahren lassen und 
einigemal gespielt. Jetzt ist aber seit einigen Wochen alles vorbei. 
die Cholera hat entsetzlich hier geras't. und die Leute denken nicht 
mehr an Musik. nur an Kolik. Wer rejsen konnte, ist gereist. die 
Andern gehen Abends nicht aus, und hätte ich mir nicht meinen 
Bauch von einer alten Frau reiben lassen müssen, so wäre ich längst 
fort. lIofFentlich reise ich aber nun in den nächsten Tagen nach 
·London. Dort ist die Cholera ganz vorbei; übrigens stimmen auch 
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hier aUe überein • dass sie ISU heilen lei, wenn man gleich. sobald 
man sich unwohl fOhlt, I&U Baule bleibt, sich warm hilit und in A.oht 
nimmt. Merke Dir es, im Falle sie (was ich nun nicht glN.ube) zu 
Euch käme, halt Dich warm und behandle jede Diarrhoe mit Re
Ipect, dann bat sie Dir nichts an. • • • 

• • • Wenn Du Dicb auch io meinem ehemaUgen Hause erkun
digen könnte8t, was meine hübsche Therese macht und ob sie nach 
meiner Abreise von Schauroths die zurückgelassenen Sachen bekom
meo hitte, und wenn Du mir Von ihr etwas schriebst. das wllre 
prlchtig. Thu so, schreib, sey so gut, ich warte sehnlich drauf, 
und nun grüss mir herzlicb Frau und Kinder und wer sich meiner 
gern erinnern mag. Dein 

Felb: Mendelssohn - Bartholdyo -.... 
Oonoe"e des Phllharmonlsohen Vereins In Darmstadt. 

n. 
Im zweiten Ooncert wurde A b e r t '8 "Colum bus" aufgerührt. 

Abert hat dem Titel de" Werkes den erklärenden Zusatz beigefügt: 
"Musikalisches Seegemlilde in }'orm einer Sinfonie". - Seit Lessing 
die Grenzen von Dicht - und Maler" Kunst feststellte, ist die }'rage 
aufgeworfen "orden, wie weit die Musik sich in die Malerei ver
steigen dürfe. In Lessing's "Laokoon" liegt auch hiefür die Ent
scheidung: die Malerei wirkt im Rau m, die Musik, gleich der 
Dichtkunst, in der Z e i t. Die Malerei kaun Bonach eigentlich nur 
ge festete Gegenstände darstellen, die Musik nur Bewegungen zu 
Gehör bringen. Ein Künstler t der aber streng an diese Vorschrift 
sieh halten wollte, wfirde dort nur todte Klötze malen, und hier nur 
gegenstandslosen Klingklang hervorbringen. Ein Maler, der si~h 
untersteht einen Seesturm zu malen, der ist wahrhaftig mit einem 
Sprung über die Grenzen seiner Kunst hinweggesetzt; denn ein 
brandendes Meer, ein tosender Sturm bilden nicht eine Sekunde 
einen festen Gegenstand. Und docb bringt er uns das ganze Bild 
10 getreu vor die Seele wie die Natur selber. Wir sehen nur eine 
graublau gefärbte Wassermasse und hören sie zischend an den }'el-

. , sen sehlagen; vom Sturm sehen wir keine Spur, und doch hören 
wir ibn heulen; die geängsteten Schiffer sehen wir mit der Bran
dung kämpfen; in der Natur übertobt der Sturm ihr Jammerge
schrei ; im Bild hören wir sie rufen, denn wir sehen ihre jammern
den Geberden. 

Wenn es der Maler zu Stand bringt, aus der glatten Fläche 
seiner Leinwand nicbt blos Gestalten hervor zn zaubern, sondern 
sie laufen, schreien ~u lassen, dann kann der Musiker auch mit 
Tönen ein Bild erwecken, das handgreißich vor unseren Sinnen 
steht. Den Sturm sogar kann kein Künstler malen, wie der Musiker; 
deon der Sturm äussert sich, ausser der wirklichen Bewegung der 
Luft, die kein Künstler aU8ser dem Ventilator nachmachen kann, 
Dur in Tönen. Das Oharacteristische des Sturmes sind sogar Dur 
die Töne; denn hundertmal mehr hören wir ihn, als wir seine Wir .. 
kungen an den beweglichen Gegenständen seben. 

Unsere grossen Tonkünstler GI u ck (in seiner "Iphigenia in 
Tauris"), Ha yd n ("Jahreszeiten") Mo zar t ("Idomeueus" und ,.Don 
Juan") t Be 6 t h 0 v e n (Pastoral-Sinfonie) haben auch die Frage so 
glücklich gelöst, dass kein Aesthetiker über da. Princip mehr in 
Zweifel sein kann. Wenn man dazwischen wieder Malereien sieht, 
wie bei Zum s te g oder L ö we, die in ihren Balladen den Gaul 
traben, den Schmied hämmern und die Unken quacken lassen, so 
sind das freilich Missbräuche; die zerstören aber des Musikers Be
rechtigung so wenig, wie wenn heute ein Dorf-Weissbinder seinen 
Figuren, die er auf das Haus malt, nach Art des 16. und 16. Jahr
hunderts Zettel io's Maul steckt. 

A b e r t hat seine Sinfonie in vi e r Hauptstücken dargestellt. 
Das erste bat er Überschrieben: "Empfindungen bei der Abfahrt;" 
das zweite: "Seemannstreiben;" das dritte "Abend auf dem Meere;" 
dHs vierte: "gute Zeichen, Empörung, Sturm, Land!" Schon der 
Titel des ersten Stücks deutet darauf hin, dass er nicht äU8serlich 
malen. sondern nur E m p fi n d n n gen aussprechen wollte. Blass 
um den Empfindungen einheitlichen Charakter I&U gehen, augleich 
auch um dem Hörer, wenD seine Phantasie einmal von dem Bild 
erfüllt ist, den Faden des Zusammenhangs zu bieten. hat er den 
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alle StOcke umfassenden Titel ,.Columbus" zugefügt. Ob man Em
pfindungen bei der Ab fa h r t aus der Heimatb als besondere, eha
raeteristische schildern kanne, ist wohl eine müsslge Frage. Wer 
fiir eine solche Empfindung erst Worte zur Erklärung braucht, dem 
dienen auch Worte nicht; denn sie dringen nicht zu seinem Gefühl. 
Ein "Seemannstreiben" oder Seemannsgesang und Tanz, wie wir's 
Dennen wollen, ist wieder von ganz bestimmter Art. Anders singt 
der Bauer wie der Jäger, anders der Soldat, wie der Matrose. Ein 
offener, frischer Sinn, ein derbes Wesen herrscht bei all diesen Be
rufszweigen i sie unterscheiden sich aber, wie die Handirung, durch 
Behaglichkeit oder leichteren Schwung, durch Kühnheit, Trotz oder 
Wildheit. Auf der höchsten Stufe der Kühnheit steht der Seemann; 
denn er wagt stündlich sein Leben. Ein leicbt beflÜgelter See
mannsgesang passt weder für den Infanteristen, der zu Fuss die 
Landstrasse marschirt, noch für den Jäger, der über Fels und Wurzel 
springt, noch für den Bauer, der hinter dem Stier die Scholle zertritt. 

"Abends auf dem Meer." - "Tbalatta! Tbalatta t Sei mir ge
grüsst, du ewiges Meer!" ruft He in e begeistert beim Anblick des 
Meeres. Endlos und eintönig liegt die grosse }t"läche vor dem 
Blick des Beschauers; aber nichts, selbst die Rundschau von den 
Alpen, soll das Gefdhl .. der Grösse, der Erhabenheit so sehr hervor
rufen, wie das Meer. Ein Abdnd auf dem Meer, wenn die glühende 
Sonne in den feuchten Wellen versunken ist und die Nacht rasch 
über die ungeheure regungslose Fläche sich ausgebreitet hat, das 
ist ein Moment, in dem der Mensch die Grös8e der Nator und seine 
eigne Kleinheit so lebendig fühlt, dass keine Situation ihm das 
ähnliche Gefühl der Einsamkeit, des Verlassenseins erwecken kann 
wie dieses. leb spielte einst einem Freund Beetboven's "Meeres
stille und glückliche }'abrt." Er kannte das Werk nicht; aber 
Dach den ersten Accorden rief er: "So ist's Einem zu Muth, wenn 
man Abends auf dem Verdeck steht und in's Meer schaut!C' Dass 
man die Empflndungen auf dem Meer als eigenartige schildern 
kann, haben unsere Meister bewiesen. 

Am meisten Schwierigkeit mag wobl die Darstellung des letz
ten Capitels haben: "Gute Zeichen; Empörung; Sturm; Land!" 
Hierzu gehört vielleicht die Kenntniss einer bestimmten Geschichte. 
Sehen wir von dem ersten Theil ab, der in der That nur alJgemeine 
Empfindungen aussprechen kann, so ist der zweite, der S tu r m 
auf dem Meer etwas so ganz Eigenartiges, dass er nicht zu verken
Den ist. Die E m p ö run g, das Zusammenrotten von Menschen, bat 
in der Bewegung, wie im Getön, so viel Gleichartiges, dass sie 
ganz wobl in derselben Weise gesclliIdert werden kann. 

Eine andere Frage aber ist: ob die Menschen zu gl eich e r 
Z e i t, wo die Elemente tobend entbrennen und ihnen den Unter
gang droben, sich zu einer Empörung wider einander entschliessen? 

Meyerbeer hat bereits in seiner Afrikanerin (S. Aufzug) in der 
Weise gegen die Natur gesündigt, dass er das Scbiff des Don 
Pedro erst vom Sturm, dann von den Indianern überfallen lässt. 
Meyerbeer bat freilich der Natur gegenüber Adels-Freiheit; wir 
glauben ober kaum, dass ein Mann von der künstlerischen Einsicbt 
wie Abert, diesen Fehler begangen hätte, wenn er sich den natür
licben Verlauf der Ereignisse genauer vorgestellt hätte. 

Der Schluss, die }"reude, nach langer MÜhe und Noth von 
einer Meerfahrt an's L a 0 d zu kommen, ist wieder etwas so Eigen
'artiges, dass wir selbst ohne die Vorbilder in Be e t ho v e n sund 
Mendels80hn's "Meeresstille und glückliche Fahrt" den Jubel 
erkännten, wie er der Brust geretteter Menschen entströmt. 

Ich babe hier nur versucht, die Einwürfe zu widerlegen, welche 
dem Werk von vornherein gemacht wurden, weil es s. g. PI' 0 g ra m m
Musik enthalte. In einem folgenden Aufsatz will ich Abert's Durch
führung dieses Programms schildern, und für heute nur kurz noch 
über die hiesige Aufführung berichten. Wie überall, so gibt es auch 
hier eine Menge ungläubiger Thomase, die eine Art Widerwillen 
gegen ein Stück haben, bei dem der Künstler ihnen einen bestimul
ten Ideengang vorzeichnet. Nach dem ersten Bauptstück, dessen 
Darstellung mich entzückte, fragte ich meine Nachbarn über ihre 
Meinung. Da wollte keiner mit der Sprache heraus: die Programm
Musik batte sie geärgert. Selbst das kühn hingeworfene Seemanns
lied konnte ihren Trotz noch nicht brechen; erst beim Adagio 
(Abends auf dem Meere) zerschmolz er; beim Schlusse aber brachen 
sie in unverhaltenen Jubel aus. Das war dann ein Triumph für 
Abert und ein Sieg der Zuhörer über sich selber. 
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Im zweiten Theil des Concerts wurden noch vorgetragen: eine 
Toccata für die Orgel von Bach, für Orchester eingerichtet VOD 
E,ser t und Cherubini's Oavert6re zu "Anacreon". Die Toccatt6 
machte einen grossen Eindruck; der gewichtige Ernst ist selbst durch 
die rUinzenden Klangfarben des Orchesters nicht zu verkeunen. 

Von Solostücken wurden vorgetragen: von Hrn. He e r man n 
aUB Frankfurt ein Violinconcert Ton Moliqae u. a., dann 'Von Frau 
Pes eh k a - Leu t n e r einige wenig bekannte Arien. Sie dienteIl 
dazu, deo Ernst der Orchesterwerke zu mildern. Heinrich Becker. 

••••• 
OOBBBSP05DBKZB'K. 

.&. 11 8 Par I 8. 
10. J an Ilar. 

Das Tltedtr~ lyri'lue, das von allen grossen hiesigen lyrischeD 
Bübnen den Werken der jungen Compositeure am zugänglichsten 
ist, bat mit diesen wenig GUlck. Ein entschiedenes Unglüc k hat 
es jedoch mit der dreiactigen Oper "Deborah" erlebt. Dieselbe ist 
nämlich unter Zischen und Pfeifen durcbgefallen. Möget das genannte 
Theater mit dem "Sardanapale" von Vietorien Joncieres einen 
glücklicheren Wurf thun! Joncieres hat sich bis jetzt nur dOlch 
kleinere Sachen, die er für's Prt/ CateZan und die ehemaligen 
Musard'schen Concerte schrieb, bekannt gemacbt. Man setzt indessen 
auf seine eben genannte Oper viel Hoffnung. Die Generalproben 
haben bereits begonnen, und das Werk soll nächsten Sonnabend in 
Scene gehen. Go uno d's "Romeo und Julie" wird dort Kuch :8.eissir 
einstudirt und wird, wenn kein unvorgesehenes Hindernis8 eintritt, 
regen Ende künftigen Monats zur Darstellung gelangen. - Bi z e t. 
der Compositeur der ., Voyage tn CAine" hat ebenfalls dem TAt/at,.s 
lyrique ein Werk eingereicht. Dasselbe heisst "La jolie lilie de 
PerlA". Der Text ist von S t. Ge 0 r g e s nach dem bekannten 
Walter Scott'schen Romane bearbeitet. 

Ich habe Ihnen bereits gemeldet, dass die Proben des "Don 
Carlos· von Ver d i in der grossen Oper auf's lebhafteste betrieben 
werden. Vor einigen Tagen warde ein Marsch aus dem dritten 
Acte dieses Tonwerkes im 8alle 8t1Z ausgerdbrt und zwar unter 
allgemeinem uod wohlverdientem Beifall. 

Die Opera comique wird näch.tens "Le Brigadier de CI'o
patre" von Vi c tor M ass e zur Darstellung bringen. 

Fe 1i cie n nav i d ist in diesem Augenblick in MaUaud, wo er 
die Proben seiner tlwei Opern "Herculanum" und "Lalla Rookha 

leitet. Die eine derselben wird in der Scala, die andere im Carcano 
zur Auifdhrung kommen. 

- ..... 
N' a e 1I r I e h t e ft. 

• 
Augsbarg, 20. Jao. Gestern Abends eröffnete die Hofopern

sängerin Frau Ti P k a - VJ ein I i e h am hiesigen Stadttheater ihr 
Gastspiel als "Lucia" in der gleichnamigen Oper, uud es bewä.hrte 
sich nicbt allein der ihr vorausgegangene grosse Ruf, sondern wir 
fanden auch, dass die Künstlerin wirklich mit einer sehr schönea, 
klangvollen und sympathischen Stimme berabt ist, dass ihre Colo
ratur grossartig und ihr Triller bewunderungswürdig ist und ihre 
Technik überhaupt zu der vollendetsten gehört; dass sie sowohl im 
VOl'trag als auch im Spiel durchaus sich als eine ausgezeichnete. 
der besten Schule angehörende und durchgebildete Sängerin bekun
det. Auch Herr K hals s vom Stadttheater in Ulm, der den Ed
gardo sang, war sehr gut. 

Oarlsruhe. Die beiden Concerte des "Cieilien-Vereins." welche 
am 12. November und 12. Dezember v. J. stattfanden, brachten des 
Scbönen und Erbebenden wieder recht Vieles und in gelungener 
Ausführung. Im 1. Concerte hörten wir ein interessautes Quintett 
für Clavier, Oboe, Clarioette, Horn und Fag.)tt von E. Pa u e 1', 

vorgetragen von Fräulein L i n aRa m p m e y e r und den Herren 
Jaucken, Roth, Segiaser und Passner; Lieder für Tenor. 
componirt und vorgetragen von Hrn. Hofopernsänger B r a n des; 
"lste dies olJservalJilis est domini.h Motette fiir Soli und Chor von 
C her u bin i, unter Mitwirkung von Frl. B ehr e n saus StuLtgart. 
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In der B. Abtheilung: 2 Lieder fllr gemischten Chor 'fOD JrI end e ls
loh n und Hau p t an a n 0; 2 Lieder von Ho. art und Kir c b-
11 e r, gesungen von Frl. Behrens; 2 Oden für gemischten Chor von 
Fr. Schubert; Psalm für Sopran und Bass von B e D e d e t toM a r
e eIl 0, gesungen von FII. Behrens und einem Vereinsmitglied ; 
Hymne: "Gott, du bist grosB," für Chor und Solostimmen von L. 
8 p 0 h r, die Soli gesungen von H rn. Brandes und mehreren Ver
eiDsmitgliedern. - Im 2. Concert kam H a y d n'. "Schöpfung" in 
vortre:ßIicber Weise zur Auführung. Die Soli waren in den Binden 
der Hofopernsängerin Fr. B rau n hof er, der HB. Hofopernsänger 
B r a n des und B r eS u ] ] i 0 t und des Kammersängers Hr. 0 b e r
hof f er. 

Frankfurt. Die Theateractiengesellschaft hat ibrem Chor· und 
untergeordnetem Dienstpersonale ein Weihnachtsgesckenk von je 
15 fi. gemacht, was ane Anerkennung verdient. - Der Senat soll in 
aer Sitzung vom 22. Januar dieser Actiengesellschaft die Concession 
sur Fortführung des Theaters auf weitere secbs Jahre, vom 1. Nov. 
1867 an ertbeilt haben, jedoch ist der definitive Abschluss noch nicht er
folgt. Desgleichen hat der Theaterdirector, Commissionsrath KeIl er 
in Posen die Concession für Errichtung eines Vaudeville - Theaters 
auf die Dauer von 6 Jahren erhalten. 

DreideI. Graf Jn li u s PI a te n - H a1l e r m Ull d, früher Inten
dant des Hoftheaters in Hannover, ist zum Generaldirector der hie
sigen königl. Bühne und Capelle ernannt worden :und wird diese 
Stelle mit dem 1. März antreten. 

BrOssel. Das ö. der populären Concerte fiir classiscbe Musik 
unter Leitung des Hrn. Sam u e 1 bringt: B-dur-Sin(onie von Beet-
1I0ven; Toccata von Seb. Bach; Sätze aus Franz Lachner's zweiter 
Suite; Tannbluser - Ouvertüre von Rich. Wagner. Mlle. Pa u 1 i 0 e 
Des met wird ein Concert für Clavier und Orchester von Rob. 
VolkmanD spielen. 

Paris. Programm des 14. populären Concertes des Hrn. Pa s
a e 10 u p: Königin - Sinfonie von Haydn; Ouvertüre zur "sc}lönen 
Melusine" von Beethoven; Fragment aus Beetboven's Musik zu "Pro
metheus" ; Violinconcert voo Paganini, Torgetr. von Hrn. W i 1 hel mj i 
C·moll-Sinfonie von Beethoven. 

- Die Pianisten Ge b r ü der T her n werden am 4. Februar 
ein Concert geben. 

- In dem Tileatre lyrique ging die Oper "Debol'ah" in 3 Acten 
'Von F a v r e, componirt. von D e v in - Du v iv i er zum ersten Male 
in Scene und machte vollständig Fiasco. Das Sujet dieser Oper hat 
p1it dem Mosenthal'scben Drama nichts gemein. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte und öffentlichen Schau
stellungen jeder Art in Paris betrugen im Jahre 1866 die Summe 
von 19,840,267 Frcs. und damit um 676,857 }"rcs. mehr als im 
Jahre 1865. 

*** Ueber das in unserer letzten Nummer besprochene Auftreten 
des Violinvirtuosell Je an Be c k e r und des von ihm orgauisirten • ftorentinischen Streichquartetts schreibt die "Niedt'rrh. Musik - Ztg." 
Folgendes: Der Glanzpunkt des sechstell Concert~8 im Gürzenich 
war das Violinspiel des grossh. badischen Kammer - Virtuosen, Hrn. 
Je an Be c k e r. Der grosse Ruf, den Hr. Becker auf seinen Reisen 
in Frankreich, England, Italien und in Deutschland, besonders auch 
am Rheine erworben hat, il5t durch seine ii.cht künstlerische Leistung 
im Gürzenich derma&Ssen bewähl,t worden, dass wir iho zu den 
grössten Violinisten unserer Zeit zählen, da sieh bei ilJnl ein schö
ner, voll"r und glatter Ton und ein vortre1Bicher, ausdruck8voller 
Vortrag mit einer eminenten Virtuosität vereinigen. Wie sehr Hr. Becker 
auch den erhabensten COlDpositionen gewachsen ist, hat UDS sein herr
licl.er Vortrag eines Mendels80bn'schen Quartetts und v()rzii/Zlich des 
Beethoven'schen Op. t32 in A-moll in einem Priv&tcirkel bewiesen, 
welcher in Auffassung und AusfÜhrung kaum schöner gebört werden 
kann. Seine Genossen, die HH. M as j, Chi 0 s tri und H i1 P ert, 
Glieder dt:s Quartett-Vereins, den Hr. Hecker in Florenz gegründet, 
führten ihre Partien ebenfalls künstlerisch ganz befriedigend aU8, 

und das Ganze bildet ein Eusemble, das mit den treftlicbsten Vereinen 
dieser Gattung wetteifert. Dem Vernehmen Dach wird dieses floren
tinische Quartett, das in Strassburg, Darmstadt , Mannbeim }'rank
lurt U. 8. w. alJgemeiue Bewunderung auf sicb ge~ogen hat, am 
Diu6tag den 22. d. Mts. eine Sobee im Hotel Disch geben, worauf 
wir alle Kunstfreunde aufmerksam machen. 
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*.* Dem italienischen Tenoristen Mir a t. ist unlängst in Pa
lermo folgendes Malheur passirt: Es war nämlich Bossini's "Othello· 
angezeigt, welche Oper jedoch wegen Unwohlseins des Coloratur
Tenoristen kurz vor der Vorstellung mit Verdi's "Rigo)etto" ver
tauscht wurde. Man übersah, Mirate davon zu avisiren , welcher, 
stets ein separates Ank1eidezimmer benutzend, sich als Othello klei
dete und färbte. Erst bei der kurzen Introduction aufmerksam ge
ma(~bt, war es zu spät. sich umzuziehen und abzufärben, und Mirate 
sang unter schallendem Gelächter 'einen ganzen Act hindurch deo 
Herzog von Mantua als Mohr von Venedig. 

•• * Die Mo r mon e n in Amerika haben nun auch ein Theater, 
welches ihr Papst-Präsident mit einer arcbitectonjschen Pracht auf
führen liess, die die schönsten Theater der vereinigten Staaten über
treffen soll. Man hat dort prächtige Decorationen und Schauspieler, 
Singer und Tänzer vom ersten Range, welche jedoch nur Liebhaber 
sind und sämmtlich gratis spielen, singen und tanzen. So will es. 
ß r i g ha m Y'O u n g, das Haupt der Mormonen, der das Theater er
nährt, und kleidet die Diener der Kirche. 

*.* Der als Componist rühmlich bekannte Musikdirector S ti eh 1 
in Petersburg wird seine Stellung als Organist 3n der dortigen St. 
Petrikirche aufgeben und nach Deutschland zurückkehren. Man be
zeichnet den Musikdirector und Componist Je a n V 0 g t in Berlin 
als seinen Nachfolger. 

• ** Die Oper "Loreley" von 11 a x B ru eh wurde am 8. Dea. 
v. J. im deutschen Theater zu Pr ag zum ersten Male aufgeführt, 
ohne jedoch einen durchschJagenden Erfolg zu erzielen, obgleich 
das Urtheil der l\'Iusiker und Kenner über dieses Werk eiD entschie
den günstiges ist. 

*". * U 11 man 0 bat seine Concerttour in Frankreich beendigt 
und wird schon in den nächsten 'ragen ein ähnliches Untelnehmen 
in Italien beginDen. Seine Gesellschaft besteht diesma.l aus den 
Damen Ca rio t t a Pa t ti und der schnell berühmt gewordenen Pia
nistin M ar y Kr e b s aus Dresden und aus den BH. Vi e u x te m ps 
und Bat t a, Violollcellist aus Paris. 

*.* Gounod's "Faust" ist nun auch von der italienischen Oper 
in Madrid zur Aufführung gebracht worden. Mme. Bor g h i • M a mo 
sang die Margarethe, G r a z i a n i den Faust und SeI v a den Me
pbistopheles. 

*.* Man schreibt aus M ü n c he n, dass die erste Äuft"ühruDg 
der "Afrikanerin" auf dortiger Hofbühne auf den 24. Januar fest
gesetzt sein soll. 

*". * Frl. 0 r gen j i, welche in Breslau mit grossem Beifall gas
tirte, ist dort bis zum 1. März engagirt worden. 

*** Die in den Par i 8 e r Theatern eingefdhrte neue Beleuch
tungsart wird auch bei dem neuen Opernllause in Wie n zur An
wendung kommen.' 

*** Im Wie ne r Hal'monie -Theater wurde A d a m's komische 
Operette "Die Nürnberger Puppe" mit recht glücklichem Erfolge 
zur Auftlibrung gebracl1t. Im Theater an der Wien werden diesel' 
Tage die beiden Operetten "Der schwarze Prinz" von R. Gen e e 
und "Die beiden Harlekins" in Scene gehen. 

".* Der Tenorist Fe ren c z y löst seil1en Contract am Hofopern
theater in Wien, um ein Engagement bei der italienischen Oper in 
Barcelona anzunehmen. 

*.* Die junge Pianistin Fr1. So phi e Me n t e r aus München 
spielte im Gewandha~8concert in Leipzig mit ausserordentlichem 
Erfolge. Besonders stürmischen Applaus wurde ihr nach dem Vor
trag der Legende: uDer heil. Franziskus auf den Wogen schreitend" 
von Fra n z Li s zt zu Theil, so dass sie a)s reizende Zugabe Doch 
T haI b e r g's 1'ransription des "Dome. 8weet horne" spielte. 

t In Bordeaux starb der Graf Louis Mathieu Kiariny, bekannt 
unter seinem Theaternamen La n g e. Ein Schüler Choron's und 
Gefährte Nourrit's, hut er als Spieltenor auf vielen Bühnen Frank
reichs und des Auslandes mit Erfolg gewirkt. 

B r i e fk ast e n. Die uns eugekommene Ein.endung a08 Beg e ns
bur g ist dem grössten Theile ihres Inhalts nach nur von localem 
Interesse und eignet sich daber nicht zur Aufnahme in unser BJatt. 

Wird unser Hr. Berichterstatter in Ca s seI Dicht bald von sieh 
hören lassen? (Die Red.) 

--------------------------------------------------------
'''eran/w. Red. Ed. Föelterer. Druck 11. earl Wallau, Main:;. 
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IIIALr: Gelchichte deI RoIJin d~8 lIii,. - Literatar. - CorrespoodeDz: MalDz. - NachrIchteD. 

fJ1e.ehl~hte de. ".110.'" 116. "'0'_," 
fantastlsohe Oper lIIoh dem "FreI~ohUtz". 

Auf,eftlhn jJD Odeon -Theater su Paria &ID 'I. Desember 1824. 

VOD rllo.u .""11'. 
(8 chi u I I.) 

C .. til-BI ... ",ar ca ,leicher Zeit Uebenetzer, Arrangeur und 
llaaikverleger; er gab almlich leiDe Werke selbst, auf eirene 
Ko.'_ ud Gefahr herau. So war cleDo UDler .. Jlger" scbon ge
•• heD ud C.atil- B1u.e batte demoach bereits eine be4euteoc1e 
18$1D8 Gelde. daraD ,ew.det. Der Schla, war clarum ein lIarter, 
allein wal tllUD? Wir konDHn \IIlserta CODCUrrellten eiDen Titel 
Dicbt verwehreD, der au dem StUcke selbat sich ergab. Es lDuslte 
aaher eiD aaderer Titel gefaoden werclen, welcher für das Publikum 
iM ...... tellte Werk voe dem \101 berausgegebeoen unterschiede. 
Wir begaben JUlI io du Tlaeat.r, ..... DI mii dom Direetor zo ver .. 
e\IDcligea, welcher aaiAeo Titel fGr ,11& hllt und daher nicht will, 
.... 111_ iIul verlndert. .Mall neht, .o1üä~ vor, .pricht bio über 
_cl. herüber. • Wir m_aen, •• ,te .ich, den NalDen einer legeoc1ell" 
laaftea, popullr. Perl4iDUchkeit an die Spitze .telleD, wie etwa c1er 
Bob i D B 0 ° d 4er Eugllader - vie11eicll& Ro6ira des Bois!" -
Bravo! rief cl.r Direct.er Bernard; .. Roli,. lies Bq;s"! das gebt, du 
,eflllt mir, du "ira aioJ. prlcbtic..., dem Zettel auaneh.aD; mor
leD schon soll R'" du B0i8 dar.uf .teben. - EiDen Augenblick, 
mliD Lieber! Robin iat eiu EUllluder, uod wir bennden uni in 
DeutschlaDd. - &bl .u tlnu f1 .. , VefiDdern Sie die NameD. -
Aber d. Walzer? - lieluaen Sie Wür eioe Gigw. - Er haUe 
fiir jJlel eiDe Antwort, gut oder sc)lleoht, uDd _ war uumöglicb, 
ihn voo .eiDem Entschlusse ablubringen, welcher übrigeos OastU· 
Blase gans genehm war, uDd wirklich kUodlgten am nächsten Tage 
die Zettel den ROM,. des Beil aIl. A1»geeehen von d~1D Wider
epruch .wischen "er musikalilche. Färbung und der Oer&licllkeil, 
..... t wie ieh sugebe, freiUch wicbtic war fUr lolche Leute, 4ie 
alDken - clereo .Sä aber in "ale1'8D Theatern sehr weoige fi04MD 
•• "&88- mUH IDBO eingesteheo, d ... der aageoollllDeu Titel wirk
lieb ehras An .... heDdu hute, QDd icb bio .überseogt, d&88, bei dem 
w.ai, muikaU.ebea t\iDne jener Zeit, del'lelbe Vieles IU cle. po
pulken Erfolge cl.. W.rku _Uru,. . 

DieMR peiaUdMa \7 orbereituagen .Mlte ab.r eiGe noch ereig. 
•• peller. AuliHlrong folgen. Der DiMOtor, in hohem Gracle I'· 
drlult. hatte die Proben so sehr b .. cbleaoigt. 4a •• er daa Werk s.r 
Auft'"ühruog vor dem Publikum würdig erachtete, bevor ihm noch 
die bestellten Decorationen zur VerfOguog standen; aie kaDlen erst 
am Tage der Äutf4hruDg um sechs Uhr Abenda im 1'heater ao, und 
die SlLnger aahen dieselben erst beim Auftreten vor dem Publikum; 
ea ",ar daher auch kaioer der Electe, auf welche die DecoratioDen 
I,.recbnet waren, probirt oder überhaupt geregelt worden. ner 
~~,er ,0 am p e D au t, von einem plöblicben Halsübel befallen, 
halt, am Tage vor der Vorstellung sagen lassen, er Bei ausser Stande 
&u singeo. Bernard erwiederte, er kallne die Vorstellullg Dicht mehr I 

vencbiebeD uud beataacJ auch darauf. - Endlich begiont aie, diele 
VOlltellong, über welcher wirklich der böae Genius Samiel zu walt.. schieD. Du Baua Jet ,edrängt voll, die ganlte Künstlerwelt VOD 

Pari. '8geD"IrU,. Die Ouvertüre iat zu Eode; Kilian's Schul 
kracht - an. .G' der Loft stürzt eiue achwere Masae, die ua,eflhr 
wie eia ",.lacher Babo auuleht. Du Publikum ist hichlicb .r. 
ataant tiber die Wirke« die~ Irfeialencho.... da der 8chütae Dach 
einer auf hobem Mu& be'eeti,teD Taube rezie1t hatte. Du giDg abe. 
lolg.Dderm .... eu IU: Kaul hatte c1em Muchioisteo ge.agt, wenD er 
eiDen BüchlenlchaN höre, danD solle er den Adler aus den Sotitea 
berabfaUeo IUlID; allein man hatte ibm Dicht ,elagt, dU8 e. die, 
erat beim Iweiteo SCbUfI so thllD habe, uod 80 lie.s er cleon lehoa 
beim ersten Knall aeioen Vogel f.lleo. BerDard war wütheDd; er 
Ichrie io die Cool_lo: _Werft mir deo Elenden herunter, a .. s ich 
lbJ! umbril!ge". Ku macht ihm begreiflich, dass der KaDD wahr
"hetulich SChOD toclt SI1 .eiD" FäIMn aolaDgeD würde. kars maa 
berQhiet ihD. Er lliaat deo H.,chioiaten kommen und erkllrt ihm, 
dus er DUO bei dem Blchaten S.cb1,1ue Hin.a Adler 10ssula88en habe, 
dasa aber der Vogel Dicht wie ein Bloiklok aus deD LifteD faUeD, 
.oaffern .oeh widerstreben uod mit schwachem Flügelschlag .ieh su 
erhalten aucheD 1011. Du war I1Qn abgemacht. 

WiUareDd die.er Erklirungen hat üe IDtroc1uctiOD ihren Fort
gaar genommeD, der Tonoriat hat Dar hoilere Töne vemehOleD 
I....... uad ilt auagep4iBen wordeo. Die Cooplet. du Kilian mit 
alm SpoUchor maehen wenig Etfect; der Walser,' besonders cIa. 
a.wr~_t/;o am Eode 4eaaelbeD wird applauclirt, aber '1'08 de .. Ari. 
des heileroD TtJDoriat_ gelaugt weDI, in'. Publikum. Man 1.1a. 
Qnd pfeift, der Teaoriet blUt oine Anrede. mu bel'Qhigt sieb ea41iola. 
Das Trinklied, von Val e r e aehr gut gelungoo, hat aDlleror ..... t
liebea EI'foJr. NnD kommt cl. zweite Beh"l; e8 kracJat, .d der 
Kaacbiaiat, ,etrea c1eJD erbaltueo Aal"a,e, la .. t DU cl .. Adler AB 

einem Strick ia jer Laft bald auf .1lDd bald DiMer, baI. reehtl DDa 

lJaW links berumsch.ebeD, wahread ibm der Slag.r i.mer naclallaft, 
um ihm eiDe Feder ausur..... - aUgemeia81 aeballeude. Gelich
ter, "ibreacl d .... o cl.,r Vorhang flUt. 

Mall kun alGh die Eatmatbigaol aDel Hc,tfnuncllOligkeit a. 
Küoetler vorateUen. Die beidC'n Frau80 "ermoehten im 2. Acio ... 
10 tief gefaneao Werk uicbt wietler sn heben, und zudem war ... 
Tu." du"" .. StiramlOlickeit du Teaoristea auf da Daell re
clucirt. Die WolfuchluchtsceDe, die gar Diebt geordnet worden wart 
.rregte DIU' Heiterkeit. Im 8. Acte wurde der Jlgercbor enthushr ... 
ati ... applaadirt uDd musste wiederholt werdeo j du StUck sehha 
.icla wieder zu bebfln. da stie.. im Pieale der Eremit ." .. ne, 
Kraft .iDeo 80 falschen TOD herauI, dau mau gar nicbt mehr "eiter 
spielen konnte und der Vorhang uDter einem IchanderhafteD Ge
tümmel fallen musste. 

~nea achien verloren. Oastil- Blaze, der Orcheaterdirector und 
ich, wir begabln aus zu dem Dir~ctor, der sich schier die Haare 
.1lIlaufte. Man berubigte ihp,' man .pra"h bin und her, und kam 
endlich S\1 tolrendem ~cblQla; Der Misserfolg iat durch Zuflille boi 
nicht durch deo Unwerth deI Werkes herbeigeführt wordeo. Im 
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Gegentbeil ist der musikalische Werth de.selben renUgend anerkannt 
worden, um neue Versuche zu rechtfertigen, welche e8 in ein noch 
gOnstigeres. Licht stellen sollten. Die Vorstellungen 8011ten einge
stellt, die Probeo wieder aufrenommen ".rden mit Deur Besetzung 
der Rollen. Ein tüchtiger Tenor, Lee 0 m t e', stauel' zur Verfügung 
des' Directors , allein aUI GrUndeQ. die mir nicht mehr erinnerlioh 
stnd, konnte er. nicht gezwungeo werden, den auf der Bresche ge
bliebenen Sänger zu ersetzen, ohne da.ss man k li n gen d e Mittel 
anwendete. Man musste unterhandeln, d. h. bezahlen, und der 
Director' konnte Alles - nur dieses nicht. Casti!- Blaze und ich, 
wir legten zusammen und schossen das Fehlende zu. Vor Allem 
liefen wir während der ganzen Nacht in alle Zeitungs. Büreaux, da 
man damals am nächsten Morgen schon Bericht erstattete, damit 
man von der Mittheilung der Catastrophe Umgang nehmen und die 
getroffenen neuen Verfügungen anzeigen möge. Alle8 wurde zuge
standen. 

" Der befriedigte Tenorist Lecomte probirte bereits am nif.chsten 
Tage; der Director Bernard übernahm den Oberförster, was ihm bei 
der Wiederaufführung Gelegenheit gab. vor seiner Erzählung dem 
Publikum zu sagen: "Ich erzähle diese Geschichte immer' gern vor 
recht vielen Zuhörern". Die Rolle des Kilian wurde dem ersten 
BassiSten übergeben t die Inscenirung sorgfältig vorbereitet, und 
bereits 10 Tage nach der er&te~ Vorstellung fand die zweite mit 
grossem Erfolg statt. Das Werk wurde in demselben Jahre 14:2 Mal 
aufgeführt, ohne dass es an Zugkraft verloren hätte. 

Gleichwohl wurde Weber's Werk im Allgemeinen nicht ver .. 
standen. Ein berühmter Componist hatte gesagt = "Man schüttle 
eineo in Tinte getauchten Pinsel über Notenpapier aus und maa 
wird solche Musik wie diese da bekommen." *) 

Für die Pariser bildeten die Fremdartigkeit des Sujets und die 
fantastischen Beigaben, welche Bernard jeden Tag ohne Grund wie 
bhne Geschmack vermehrte. den Hauptanziehungspunkt. Erst als 
im Jahre 1826 eine deutsche Slingerin, Mme. Amalie S c h ü tz die 
Rolle der Primadonna im Sinne und im Style des Autors wieder
gab, ßng man an, die ernst"e, zarte, melancholische und malerische 
Seite dt:8 Werkes zu wOrdigen. Da eröffnete sicb eine ganz neue 
Anschanung und man lernte die SchCSpfung Webers in ihrer wahren 
Gestalt betrachten. Der fortgesetzte Erfolg des "Robin des Bois'· 
war nicht mehr eine Folge der Mode, der Anziehung, sondern einer 
tiefen und begründeten Bewunderung. 

Im Jahre 1836 erbat sich C r 0 s n ie r, der Director der komi .. 
schen Oper, da er eben kein neues Werk zur Verfügung hatte, von 
der Commission der Schriftsteller die Erlaubniss, RolJin des Bois auf
zuführen. Er verlangte dieselbe für 100 Vorstellungen, man bewi!. 
ligte ihm nur 60. Bei dieser Wiederaufnahme, wurden die meisten 
,eetriehenen Stellen wieder hergestellt, die Inscenirung war ernst
Jich uod gewissenhaft, die Ausführung vortre:fBich. Ja Die n n e s 
zeichnete sich in dei Tenorpartie aus; die Choristen einer deutschen 
OperDtruppe, welche nicht reuiasirt hatte, wurden dann der komi
schen Oper beigegeben. 

Im Mirz 186ö endlich wollte Emil Per r i D t damals Direetor 
des TAtdtre lyrique, in diesem volkreichen Quartier Weber's Mei
sterwerk zur Aufführung bringen. Ich verlangte damals, man solle 
der 'Oper ihren wahren Titel wieder geben, allein Perrin hielt diel 
Dicht für angemessen: "R06in de, Boia ist ein alter Bekannter, 
wir wollen nichts an dem Schilde ändern, der die Kundschaft her
beigezogen hat." Doch wurde die deutsche Oertlichkeit wieder 
bergesteIlt, die Partitur sorgfältig revidirt und .ergänzt und mau 
liels nichts weg, als was Weber selbst gestrichen hatte .*). Der Er
folg war ein glänzender und mehr als hundert Aufführungen lohn
ten die Mübe des lIrn. PerriD. 

Soweit Hr. Sauvage, der am Schlusse aeiner lIittbeilungeu Doch 
die jüngste AufI'ährung des .Freischütz" in seiner wabren Gestalt 
im TAddtre lyrägue bespricht, nachdem er die zu gewiuenhafte 
Wiedergabe dei deutscheu Originaltexte. ganz leise gerügt, was 

• ) Schade, dassHr. Sauvage den berühmten CompoDisten 
Dicht namhaft macht. Ä. d. B • 

• ~ Abermals schade, d&81 Hr. Bauv&ge nichts von den Ver
b_erangen des HrD. Berlioz erzäblt, welche die.er dem Weber' .. 
lehen Werke -bei dieler oder eiDer anderen AuftübruDI angedeihen li.... . Ä. d. B. 
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wir ihm, al. dem Er&nder des Rom,. de, Boi8, nicht zu lehr übel 
nehmen wollln. 

••••• 
. L I t e rat u r. 

Lehrbuch der musikalischen Composition, 
verfasst von A. Reissmann. 11. Band. Die a n
gewandte Formenlehre. Verlag vonJ. Gutten. 
tag in Berlin, gross Octav, 461 Seiten mit eine~ 
Einleitung, Register und 291 in den Text eingedruckteD. 
Notenbeispielen. 1866. 

Der erste Band dieses Werkes erschien zu Anfang des vorigen 
Jahres. enthaltend: "Die Elementarformen ," und ist in Nr. 12 des 
vorigen Jahrganges d. B. angezeigt, resp. wegen der aU8serordentlichen 
Klarheit und Fasslichkeit der Darstellung warm empfohlen worden. Wir 
können dasselbe Lob, diesel~e Empfehlung' mit gutem Gewissen auch 
dem uns vorliegenden 11. Bande von Reissmann's Lehrbuch ange
deihen lassen, welcher in 48einem 1. Buche die Vo ca I f 0 r m e n, im 
2. Buche die Instrumentalformen und im 8. und letzten.,Buche 
die d ra m a ti s c he n F 0 r me n behandeltet. Die sämmtlichen musi
kalischen Formen werden von ihren Anfängen bis zu ihrer vollen 
Entwicklung mit logischer Klarheit und Bestimmtheit geschildert, 
die Mängel und Auswüchse, welche mit der Zeit an einz~lnen der.
selben durch gewisse Componisten und ihre Nachahmer herbeigef'lihrt 
wurden, gekennzeichnet, und die Reinheit der Form wird mit ge
wissenhafter, sachkundiger Treue überall gewahrt. Wer den ersteo 
Band dieser Compositionslehre gelesen oder zu seiner Belehrung 
studirt hat, wird mit Freuden. das Erscheinen dieses zweiten Bandes 
begrüssen. . . 

Vierstimmige~ Taschen-Choralbuch für CI&41 
vi er 0 der 0 r gel. 342 Chorale enthaltend nebst 
Vater-Unser und Einsetzworte von L. E. Gebhardi~ 
Vierte durch einen Nachtrag von 80 Choralen ver .. 
mehrte Auflage. Brieg, Verlag von F. Gebhardi. 
155 S. in 8° mit einem Anhange von 47 S. 

Das Erscheinen einer 4:. Auflage in verhältnissmässig kurzer 
Zeit ist an und für sicb schon ein Beweis für den practischen Werth 
desselben, der durch die Bereicherung mit 80 in den früheren Auf" 
lagen nicht enthaltenen Choralen noch verstärkt wird. Jeder Orga4 

nist, wie- überhaupt jeder Freund des protestantischen Chorals wird 
in dem sauber gedruckten und handlichen Buche eine bequeme Stütze 
in Ausübung seines Berufes oder einen erwünschten Führer im Be" 
.. eiche seiner darauf bezl1glichen Forschungen finden. 

Kur z g e fa s s t e H arm 0 nie 1 ehr e, zunächst iür 
Musikfreunde und solche, welche mit Musik übel" 
haupt sich beschäftigen und darüber sich belehren 
wollen, von J u 1 i usA n d r e. 0 ff e n b ach &. M., 
Verlag von Johann Andre. 169 S. in gross 8°, 

Dieses Büchlein erfüllt vollkommen seinen ausgesprochene" 
Zweck, nämlich hauptsächlich Dilettanten, die lich mit Musik be· 
8chäftigen und, wie der Verfasser richtig bemerkt, leider nur seIteq 
mit der Praxis auch nur einige Kenntnisse der Theorie verbindeD, 
in dieser IU unterrichten. Solchen ist diese kurze und verständliche 
Harmonielehre, welche sich auf das Nöthigste für jeden musikaliach 
sein Wollenden bescbränkl, und ihnen da. Verständnis. der v.r~ 
schiedenen Musikwerke sowie dea We.ens der Musik Oberhaupt er .. 
leichtert, ohne ihnen mühsame und zu erpste Studien auf.uerlegeu, 
denn auch bestenl 1511 empfehlen. 

••••• 
COBBBSPOJlDBKZBX • 

·.&u •.•• ln •• 
st. J .... r. 

ÄIQ 25. Januar land im grollen Baale dea auino .Hof .11. 
Gutenberg· eiD ,rolaea Concert der. MaiD.er Li. d • r 'a f el uod d. 
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J)a m.e n 1'. es _,D,g ~ e ,e i D S unter gellUllger Mitwirkung des k. Musik
directora Hrn. J u I i u s T & U S c haus Düsseldorf und unter der 
Leitung des Hro. Oapellmeisters Fr i e d r fc h Lux statt. Am 
"'nfange desselben führte H!. Tausch eine Concert - Ouvertüre von 
seiner Oomposition vor, ein schön gearbeitetes J durch noble Er
findung 'Und geistl'eiQhe Durchführung sich auszeichnendes Werk, 
welches 'ziemlich gut executirt und von dem äusserst zahlreicheD 
Publikum mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurde. Hierauf folgte 
.Meeresstille und glückliche Fahrt" von Beethoven, dieses unver
gleichlich schöne Tongemälde , welches, einige kleine Intonations
mängel der Bläsel· und des leider wieder schwach besetzten Damen
chors abgerech'oet, l·echt gelungen zu Gehör gebracht wurde und 
auch seine Wirkung nicht verfohlte. Hr. Tausch spielte sodann 
Beethoven's herrliches Olavierconcert in C-moll. Ueber die Correct
~eit und technische Fertigkeit, mit welcher Hr. Tausch seine schwie
rige Aufgab~ löste, können wir uns nur lobend aussprechen. Anders 
verhält es sich mit der geistigen Erfassung und Wiedergabe dieses 
inhaltsvollen Werkes; in dieser Beziehung liess der Vortrag unseres 
,~eh~ten ,~as,tes 'Yieles zu wünschen übrig, und die kalte, poesielose 
Trockenh~it desselben vermochte natürlich auch die Zuhörer nicht 
zu erwär~~m. Am Besten gelang es Hrn. T. noch im Adagio den 
Intentionen Beethoven's gerecht f/SU werden. Umsomebr Beifall 
wurde Hrn. T., und zwar mit Recht, nach dem Vortrage zweier 
Solostücke von Stephen Heller und Öhopin gespendet, welche er 
mit brillanter T-ecbuik und feiner Nüaocirung wiedergab. Es scheint 
UDS dies das eigentliche Feld zu sein, auf welchem Hr. T. sich als 
Pianist mit Glück bewegen' ddrfte. DeI: l!"lügel von K I e m s in 
D,üsseld9r( , welchen Hr. T. mitbrachte, hatte einen etwas spitzeIl 
und trockenen Ton und fand wenig Beifall. Zwischen den beiden 
Claviervorträgen sang die stets freudig be,grilsste Frau Kir c h h e i m
Mol n a r die Arie der Constanze "Ach ich liebte" aus Mozart's 
~Entführung" mit gewohnter Bravour und wurde stÜrmisch applaudirt. 

Den Schluss des Concertes machte "Erlkönigs Tochter," Ballade 
Dach dä.nischen Volkssagen für Soli, Chor und Orchester componirt 
von Nie I s W. Ga d e, ein poesievolles , an Schönheiten reiches 
Werk, welches gleichwohl den wohl erwarteten bedeutenden Ein
~ruck nicht gemacht zu haben schien. War es die fast unerträg
liche Hitze im Saale, welche das Publikum abgespannt und theil
n&mslos, die Singer matt machte, und die Reinheit der Intonation 
wiederholt beeinträchtigte, war es eine gewisse Monotonie des Aus
drucks, die einem grossen Theile des Werkes anzuhängen scheint, 
kurz, es fanden nur einzelne Momente, wie die Chöre "Schon stampft 
aer Rappe," "Im Osten geht die Sonne auf," die schöne Instrumental
Einleitung des 2~' Theils u. A. ausgesprochenen Beifall von Seiten 
de, Publikums. Die Solopartien befsndell sich in den Händen von . , 

Vereinsmitgliedern und entziehen sich daher einer eigentlichen Kritik, 
doch dürfen wir wohl sagen, dass die Betreffend en ihr Bestes leiste-
, ,. 
~en. Das Orchester, welchem nur eine, einzige Probe gegönnt war, 
hielt sieh im Ganzen dennoch recht wacker, was dem,elben sowie 
dem Dirigenten, Hrn. Lux, alle Ehre macht. Dass der Casinos"al 
ffir das so zahlreiche Publikum dieser Concerte zu klein ist, und 
der Vereinsvorstand daher darauf bedacht sein muss, für kdnftige 
Aufführungen ein geräumigeres Lokal zu wlhlen, hat sich wohl deut
licJ:1 genug herausgestellt. -

Einen seltenen und hohen Kunstgenuss gewährte das gestern 
im Saale des Frankfurter Hofes stattgefundene "Kunstvereins - Con
celt," dessen Programm aU8schliesslich aus Quartett - und Solovor
trägen des ftorentinischen Streichquartetts der BH. Je an Be c k e r, 
Enrico Masi, Luigi Chiostri und Friedrich Hilpert 
bestand. Wir können dem rührigen Kunstvereins -Vorstande nicht 
dankbar genug darur sein, dass er dem Mainzer Publikum Gelegen
heit bot, diese vortre1Bicben Künstler zo bUren und dadurch dem 
hier noch wenig regen Sinne fllr claasische Kammermusik eineD 
merklichen Anstoss zu geben, wie denn überhaupt die Concerte dieses 
Ver.eins in letzterer Zeit einen hUchst anerkennen8wertben Anlauf 
zum Besser~n genommen haben, Indem die 'rtiber mitunter höcb8t 
seltsam zusammengestellten Programme desselben durch die Aus
scheidung des Unreifen, Dilettantenhaften und wid sonst immer Un
passenden jetzt meist nur wirklich Interessantel in künstleri.cher 
Ausrdbrung darbieten, eine Besserung, die wohl groslentheils auf 
Rechnung des Hrn. 8 01 t a D ., dei jetsigen Arranlean und Leite,. 
der K.-V.-Concerte BU let •• n ist. 
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Der aU8serorc1entlicbe B~f, welcher dem Becker'schen Streich~ 
quartett voranging, hatte ein den geräumigen Saal und seine Gal
lerien vollständig füllendes Publikum herbei gezogen, und wir brauchen 
wohl kaum zu sagen, dass die treftlichen Künstler jenen Ruf auch 
hier auf das Glänzendste rechtfertigten. Sowohl in Bezug auf die 
vollständige technische Bewältigung der einzelnen Instrumente uuel 
den herrlichen Klang derselben, sowie auf geistvolle Erfassung der 
vorgetragenen Werke und ein durchaus glattes und abgerundetes 
Zusammenspiel blieb nichts zu wünschen übrig. Wir hörten Men
delssohn's Quartett in E-moll, Op. 44, uud das C-dur - Quartett, Op. 
59 Nr. S' von Beethoven, beide mit gleicher Meisterschaft ausgeführt. 
Statt mit einem dritten Quarteit die Einheit des Programms und die 
Tiefe des Eindrucks auf den musikalisch gebildeten Theil des Au
ditoriums festzuhalten , mussten die gefeiersen Gäste jenem weitaus 
... ablreicheren Theile unseres Publikums, der es nicht so ernst mit 
der edlen Musica nimmt uud mehr amüsirt als künstlerisch gelabt 
sein will, auch sein Vergnügen gewähren J und so spielte denn Hr. 
Becker eine Fantasie über italienische Opernthema's une! die "Ronde 
de Lutina" von Bazzini, welch letzteres ohllehin äusserst schwierige 
Virtuosenstück er noch mit allerlei aparten Teufeleien ausgeschmückt 
hatte und in einer Weise durchführte. die ihu auf dem Gipfel vir
tuoser Vollendung erblicken liess und eiDen wahren Beifallssturm 
erregte. Auch Hr. Hilpert entwickelte im Vortrag einer Violon
cell-l!"antasie von Servais einen so schönen Ton und eine so virtuose 
Meisterschaft, dass ihm ebenfalls lebhafter Beifall gespendet wurde, 
ebenso wie Hrn. Chiostri, der auf seiner vortrefBichen, weich und 
sympatisch klingenden Viola eine Elegie von Vieuxtemps geschmack .. 
voll und elegant vortrug und das al1gemeine Interesse umsomehr in 
Anspruch nahm, als ein Concertvortrag auf diesem Instrumente "11 

den Seltenheiten gehört. Mögen Hr. Becker und seine Genossen 
dem al1gemeinen Wunsche entsprechen und uns sobald wie möglich 
wieder mit ihren herrlichen Leistungen erfreuen. Dieselben geben 
heute ein zweites Concert in Bon n und gehen sodann direet nach 
Lei p z i g. -

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass ein seit Kurzem hier 
gegründeter "Dilettanten-Verein" sohon vorgestern mit einem Con
eerte vor die Oeffentlicbkeit getreten ist, in welchem Quintett in 
A-dur für Olavier und Streicbinstrumente von Fr. Schubert, Sinfonie 
in G-dur von J. Haydn und "Meditation" über das erste Präludium 
von S. Bach, für Clavier und Orchester Ton Gounod zur Aufführung 
kamen. Hämmtliche Productionen wurden mit vielem Wohlwollen 
aufgenommen, gleichwohl möchten wir dem jungen Vereine wohl
meinend rathen, seine Leistungsfähigkeit erst DOC1l mehr zu befesti .. 
gen, ehe er in Entre~-Concerten das öffelltliche Urtheil über diesolbe 
herausfordert. Fr). Sc h mit t aus Wiesbaden, welche die Clavier-
partie OberDommen hatte, erhielt lebhaften Applaus. E. F. 

-..... 
lW a e 11 r leb t e ft. 

_tlDcheD. Professor B 0 den s ted t wird M Ü 0 ehe D verluseo, 
um die Oberleitung des Hoftheaters in M eiD i n gen su überneh ... 
men, welches bekanntlich 'seit dem Regierungsantritt des neuen Her
zog" Oper und Ballet abgeschafft hat und sich aUS8chlie8.lich der 
Pflege des Drama's widmen wird. 

- Die "Neuesten Nachrichteo- erfahren aus guter Quelle, dass 
der ehemalige österreichische Lieutenant Baron von We ich s sum. 
Intendanten des Münchener Bof- und N ationaItbeaters von Ostem 
ab ernannt sei. Also ein ehemaliger Lieutenant ist der endlich 
Auserwählte und unterdessen lässt man einen B 0 den I ted' Dach 
M: e i D'i 0 ge D wandern. 

- Am Sonntag den 27. Januar ging endlich die "Afrikanerin
auf unserer Bofbühne in Scene. Di~, Hauptpartien waren . in elelt 
Binden der Damen S t eh 1. und Dei n e t und der HH~ V 0 gel 
und Kin der m a D n und wur~en io vorzüglicher Weise durchgeführt, 
auch Chöre und Orchester wirkten prächtig zusammen, so dUI die 
Oper eine IUllerst günstig. Aufnahme fand. Die Vorstellung dauerte 
übrigens in Folge der langen ZwilcheDaeta von 8 bis 11 1

/.. Uhr. 
, Die AUlltattung war in decorativer und costümlieber BeziehunI" 10 

,linsend. a ... sie wohl kaum von einer anderen Bühne übartrol'e. 
wird, und die Maler Qua Cl i 0 und D ö 11, Bowie eier lluehinllt 



-
Pe D klD a i er 1Iud aer Co.tümier Sei t. haben in Ihren betre.enden 
Flch.rn a .. AU'lerordentliehe ,elei.tet. 

'arll. In tier Oper. comip, i.t man mit aem EiD.todirln der 
areiactigen Oper .. Brigadier CleoptUr," 1'on Vi c tor 11 a s I a, Tex' 
""OD L. bi c b e ODa La c 0 0 r, eifriglt belchiftigt. 

- Der Violinvirtool W i 1 hel m j hat in PaBdeloop 'I popollrem 
Concert ge.pielt und zwar mit entaehiedenem Erfolg. Die Kritik 
bewDndert leine fabelhafte mechaniBche }"erti,keit, seine unerschüt
terliche Sicherheit und die tadeUose Reinheit der Intonation selbIt 
'bei der AufDhrung der griS.llen Schwierigkeiten, vermislt jedoch 
die klnsÜeriache Begeisterong. welche er"armend auf den Zuhörer 
wirkt. Sein Spiel •• t.t in ErstaUDen, ddult aber nicht zom Her ... 
seu. Die Wahl du ParaniDi'achen CODcertes, welches nur auf vir
'aose E1J'ecte berechnet i8t. Ichien wohl durch den enormen Beifall 
aes Publikums gerechtfertigt, doch darf man wohl erwarieD, HerrD 
Wilbelmj auch auf anderem Felde su begegoen, wo ihm Gelegen
hen geboten Slin wird, auch die Gefühllsaiten des Zuhörers su be
rühren und lich nicht blol alB Virtuose, Bond erD auch als Kiinltler 
im edleren Sinne deB Wort.s zu bewihren. 

- Am 27. Januar und 3. Febmar 6ndua im ConBervatorium 
Concede mit folrendem Programme atatt: Musik Z11 .Athalia" VOD 
Meadalasobn; 2. CODcen voo Pagamni. vorgetragen von C. Si vor i. 
8infoni. in O-dar von Beethoven. Pas deI 0 u p bringt io aeioem 
Ir.. Ooncut: Sinfonie Nr. 7 von Mozart. Adagio aus der Ocean
Sinfonie von A. Bnbinltein; .Air und Clulconn, von Bach, vorre-
tragln ... 00 Urn. W i 1 hel m j; E,mont-!rfosik VOD Beethoven. 

lallaIl4. Nachdem das Scala - Theater be1Dahe 14 Tara 1aq 
,..ehlOl8.n war, wurde ea mit eiur neuen Oper: "rurarulG. ,. VOD 
.... "etlicheD Violinvirtuoa.n Ba. si D i wut einem Ballet: "Bar
,."..ze" von T. g 1 iOD i wieaer eröft"oet, alleiD Oper ud Ballet 
.Ut.teu eill geliDdes Fiaaco. BauiDi mag sieb mit seinem Ruhme 
• 11 Meilter der Violiol trUateD, aer durch diese Niedell.,e Dicht 
'Verdunkelt werden kanD. 

*. * Aaeb Frl. Be t t.1 h ei ID wird, wie die .Si,Dale· .melden, 
troWe. aie Doch fir drei Jahre eontract]ich am WieDer OpenL
... ter cebuDd8ll ist, nach P. r i. aur I'0_n Oper übersiedeJa, 
tleren DireetioD die für aen Fall eines OODkac1bruchel Hlteesebte 
eoaveDtieuala&rafe VOD 11,000 ß. beuhlen uod PrI. Belte1heim eiDe 
Jahr ... ,. VOll 80,008 Fra. und dreimonatUchen Urlaub gewihren 
,,111, ,etreu die V.rplichtung, monatlich achtmal .. aiDlen. J ea. 
weUere Auflreten 8011 mit 600 Fret. bonorirt werden. Die Wielllr 
lleaiksewnl'eD entbalteD bieräber Doch keine Nachricht. *.. Der Teuoriat So n * Ja. i. vom Stuttgarter HoRbea&er er· 
Weh ia Folge ,eiDeI 111 ....... GaatapieleB io ScbweriD vota GtOM
llerso, ""on Kecld_bur.g· 8cb".in c1aa ailheroe Verclieutkleus ... 
wendischen Krone. 

*.* Wegen dort vorgekommener se.ndalöBer Tumult. .ind d .. 
Scala-Theater in Mai la n d UM das grOlle Tbeater in Tri e I t ,e· 
Ichlo.seu worden. 

.** JD Mal.ill. wurele 11 aU 1. r t'a Oper .Lara - in AnweBeo
lleU de. CompoDilteD mit grolsem Beifall zar Auif"dhruDI gebracht. 

*. * I'rL Mall i ac. r vom k. Hoftbeater in !4üncheD g ... Urt mU 
Illnzeadem Erfolc iD AupburC. 

*.* In Ne w -Y 0 r k iBt am 22. Dez. cl .. lieue Bowel7-Theater. 
~lc.en'bom von Ja m es Wh i , j D g, abgebranot. KaD glaabt au eine 
Uaiclatliehe Brand.tiftung, da du Gebinde sehr leichtfertig aufg.
fWar& war. Im ~prn 1869 war mit dem Bau deeselben begonne.
worden "Dd .choD am 1). Sept"'. desBeIben Jabres hatte die Eröl'~ 
•• ., staU,.luadeD. 

*.* DaB Theater in Na m 0 r ist vor wenigen Tagen Dach der 
l"oretellUIIJ dei .. Faust- ein Raub aer Flammen geworden. Die 
..... e EindcbtuDg ist mit verbrannt. Seit, sechs Jabren iet dies der 
dritte Theaterbrand in Namur. Das gegenwärtig abgebrannte Theater 
ist für 350,000 Fres. verlichert. 

*. * Der Aug~b. An,. Ztg. zufoJge 1011 B. Wa g n e r in nilch
ster Zeit wieder nach 11 I D ehe n zurückkehreD. 
. *.* In B 08 set 0 ist der Vater deli Componilten Ver d i im 
~1t.r von 80 Jahren gestorben. *. * Der Rittmejster Prinz T h u r n und T a ~ i 8, bisher Adju
*!m* d.es .J{önigs von BaierD, hat seinen Ablchied genommen unI! 

... • JI .. .. • 

wird sieb mit der Schauspielerin Fon tel i 0 e vermählen. 
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*.* Dem Ern. JohaDD Kr a 11, Dlreotor der .Oe.e11lclaaß aer 

lIulikfreunde· in W i .. e u, wurde 1'om Bersog von Ooburg au '01-
dene Verdien8tkreuz verliehen. 

* •• Hr. 'Von Bronlar d aoll zum lotendanten 4es Boftheatera 
in H an no ver ernannt lein. 

.." Hr. Gon d,., früher Theaterdirector in B r e I I. u, hat aie 
Leitung der dentachen Bühnen in Pe 8 t h • 0 fe n übernommen. 

*." Der K ö n i g ... 0 n Bai erD lieal der HofllDJerin Frau 
Sopbie Die. aus AnluB ihres 80jlhrigen KonBtjubilioma ein mit 
Brillanten besetzteI Armband zustellen. 

*." Concertmeister D r e 11 c hoc k in L e j p 15 i g 1011 bedeDk-
lich erkrankt aein. . 

*.* Der Opernsänger Hr. P etrow iD St. Peterlburr. wel. 
eber 150 leinem Beneftz in G 1I n k aJI Oper .Das Leben ftlr a •• 
ezaaren - zum 278. KaIe aufgetreten ist, erhielt zum Gelchenke 
eina Schülsel und einen Krug von Snber, bekriDzt mit Lorbeern; 
aucb ernannte ihn die Gr08BrdrBtin Bel.ne zum EbreDmitglleae aer 
ruaiachen .lIu.ikgeBel1Bchaft. 

*.* Die Pianistin Frl. ConBtanlle Skiwa aos Wien bat I. 
BrüNel und Gent mit aus6erordentlicbem Erfol, concerUrt. 

A.lVZBIGBK. 

.... eI8- .a. ... eh.el.u ••• 
Die Liedertafel .Euterpe" in Amsteraam ",Unlcht "1 (Jele,.. 

heit deB durch aie ausgeschriebenen GelaDgwettstreit81 a •• eper
toire aer Mlnnerg~Baug - Vereine mit einigen werthvollea Kin.,. 
chören so bereichern. Sie stellt hierzlI 

Drei Preisfraren I 
1) Eine CompoBition ern 1 , e r Art mit hiem Diec1erllndischeo, 

hochdeutlch.a oddr frausösuchen Texte • 
S) Eine Compoaition fr ö h Ii eh. r Art. Worte ,leich fall. frei aal 

einer der drei obigen Sprachen zo wähleu. 
8) Eine CompoaitioD mit Diederl&ndiechem Teste. Die Art denel

ben ist frei • 
Z.r BeutwortuDI der b,id.n erBteo Fragea weraen .11e Ton

dichter i n und aus 1 e r BiededaDa eingeladen; dagegen kann.n 
bei der dritteD nur Niei.rliDder oder iD Nied.rland Wobnlnde con
curriren. E, ltehl deu ComponiBten Ir.i, licb um eiDftD oder um 
mebre Preile zu bewerbeD. 

Die COlBpoaWooeD mllleD 0 b n. Soli uDd 0 h D e Be,leiton, 
seiB. UDd pasaencJ, um ... on wanipteDI 40 SILD,erD vorgetraaen .. 
werden; .ie dürfen Dach der beizBletsenaen mekoDomischen Aopbe 
höchltenB 10 MinuteD daoern und noch nicbt aus,Ileben oder iSl
fentlieh voreetragen ,ein. 

Ftir die bute CompositioD in jeder der drei .eenaooten Cathe
,orien werdeD li ne goldeDe Medaille a D cl bund.rt Galden .... rm .. 
bar «eateUt. worür diese Oompoaitionen Eigentbum der Liedertafel 
.Euterpe" werden, die lich verpßicbtet, lOlche innerhalb eiDIa Jah
rea öffentlich käu1licb zu atellen. 

Die Ein.endung mus in zwei, nicbt von dem ComponiBten 
leibst gelchriebenen Exemplaren, nebst einem versiegelteD , aen 
Namen des Componilten eDthalteDden Couvert, mit gleichem Motto 
verseben, vor dem 1. Mirz 1867 an Herrn J. C. Loman jr. iu Am
Bterdam geBchehen. 

Die Beurthei1ang wird Sachkundigen im AUIlande ßbertragen, 
die lieb als MiU,ewerber nicbt batheiligt baben. 

Die gekröuteo Comp08itionen werden von der Liedertafel .Eu
terpe- bei GeJegeubeit ·del WettBtreite. am 11. und 12. Mai d. J . 
vorgetrag.n werden; ,leicb darauf erfolgt die E,3ft"nug der Oou
verts uDd öffentlich. Bekanntmachung der Componisten. 

Da. Motto der gekröoten CompoBitiollen wird vorher dur6h 
einige muika1ische Blltter bekannt gemacht werden. .0 aa.. die 
betreffenden OompoDilteD bei der Autrdhrung zugegen sein una a.u 
Preis selbst in Empfang nebmen können. 

. Die Dicht ,ekrCSnten Stücke werden aofort nach dem FeBte all 
die aufgegebenen Adrelsen zllriiekgeaandt. 

Amsterdam, 8. ,JaDuar 1867. 
Der Vorstand der Liedertafel "Euterpe~" 

( 

YertmlfD. Red. Ed. Föclterer. Druck .,. earl Wo/lau, J/aini.' 
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IV. Kr i t i k übe r Kr i ti k! 

Heute kommen wir auf eines jener Themen zu sprechen, welche, 
wie z. B. Fagott und gewisse andere Instrumente noch nie zu einer 
ganz reinen Scala gelangten, ebenso bisher noch immer an herben, 
niemals ganz aufgelösten Dissonanzen litten. Es ist das die perio
dische Kunstkritik in Deutschland. Wir sagen die periodische, weil 
wir nicht gemeint sind, die endgültig6n Urtheile, welche Männer 
wie Vi s c her, Ja h n, R i e h I etc., also Zierden der Wissenschaft, 
in ihl'en Schriften niederlegten, nochmals irgendwie anzutasten, in
dem sich dieselben auch nur mit bereits Fertigem, der Kunstge
schichte Angehörigem, befassten. Ebensowenig möchten wir gerade
zu die Bücher - und Theaterkritik in den Bereich dieses durch den 
Raum allzu beschränkten Excurses ziehen, obschon wh' Manches auch 
dabiQ bg.ogen wissen möchten. Wir haben zunächst die CGncert
kritik im Auge, welche die Chronik über die öffentlichen Haupt
äusserungen ~de8 musikalischen Lebens bildet. Jeder Ort, welcher 
so viel musikalische Kräfte besitzt, als zur künstlerischen Darstellung 
von ächten Kunstwerken aus dem Gebiete der Chor-, Orchester- oder 
Kammermusik mindestens unumgänglich sind, und in welchem sich 
dieselben zu solchen Aufführungen vereinigen, zählt wit unter den 
Plätzen, auf welcheu die Musikgeschichte der Gegenwart spielt, in
dem jtsne Aufführungen Kunde geben von den Bestrebungen der 
Fachleute und der Theilnahme der Hörer, von dem }'ortschritt, 
Stillstand oder Rückschritt, der gegen fl üher oder anderswo gemacht 
wurde. Diese Con8tatirung und Würdigung des Geleisteten auszu
sprechen, ist nun die Aufgabe der Kritik, wie sie für kleinere Orte 
in Localblättern, für grössere in den musikalischen }'acbzeitungen 
ihren gebührenden Platz findet. Letztere haben Übrigens auch aus 
der Masse der in ihr Bereich zufallenden I.Jocalkritiken wenigstens, 
wenn auch noch so summarisch, die wirklichen Fortschritte kleinerer 
Orte zu registriren. Natürlich haben nur jene Beurtheilungen Werth, 
welche jedes Geschaffene oder Reproducirte an dem unverrückt im 
Auge behaltenen idealen Mas8stabe meslen. Sind mildernde Um
stände, beschränktere Verhä.ltnisse u. dgl. in Betracht zu ziehen, 
so sind diese aUddrücklich zu erwähnen, auf das8 nicht relative 
Lobes - oder Tadelsäusserungen als absolute verstanden werden. 
Parteistandpunkte sind nicht unbedingt su verpönen, müssen aber 
Von vornherein ehrlich eingestanden. nicht unter dem Schein der 
Objectivität festgehalten werden. Von Isthetischer Befähigung, Wahr
heitsliebe, strenger, auch durch Freundschafts- oder Amtsrücksichten 
nicht BU beeinflussender Unabhängigkeit und anderen selbstverständ
lichen Recenseotentugenden sprechen wir gar nicht; aber wenn wir 
auch bei Jedem das beste Köonen und Wollen annehmen, so bleibt 
doch Lei dem dermaligen Zustande der deutschen Musikkritik so 
viel des Unzulänglichen, Ueberfliissi,en, Verdriesslichen und Beirren
elen, dass für die renaue Aufzählung Raum und Zeit mangeln würden. 
So wird z. B. bäußg Dur die Ausführung besprochen, ohne die Wahl 
und Bedeutung des Gegebenen in's gehörige Licbt zu setzen, oder 
aus Gutmtitbigkeit etwas Tadelnswerthel, aus Antipathie etwas Lö})- I 

liehes verschwiegen, und so eine unvollständige Darstellung geliefert. 
Freilich ist, was die Besprechung einer schon oft gehörten und be
sprochenen CompositioD anbelangt, die Stellung des Kritikers ziem .. 
Jich schwierig: seine älteren Leser verlangen von ihm jedesmal mit 
Recht etwas Neues, während doch den jüngeren Lesern der allge .. 
meine vielleicht schon zum Ueberdruss erörterte Gesichtspunkt nich' 
geradezu als schon bekannt vorausgesetzt werden darf. Ueberhaupt 
sind die Ansprüche, zumal von Seiten der Künstler, nicbt immer die 
richtigen; so Mancher, dem das "decier hic est" zum Bedürfniss 
wurde, ist unzufrieden, wenn er nicht wöchentlich seinen Namen im 
Blatt gef~iert liest, und wenn ihm nicht die kleinste küustlerische 
Bethiitigung auch alsbald die gewünschte Ehre einbringt. Ein An
derer vermuthet hinter jedem leisen Tadel einen geheimen persön
lichen Feind - wie denn wir schwachen Menschenkinder überhaupt 
geneigt sind, alles Lob unserem Verdienste, alle Missbilligung ir
gend einer Antipathie zuzuschreiben, während so oft das Gegentheil 
am Platze wäre. 

A b er j e der K ü n s tl e r hat das Rech t u a d die P f li ch t, 
'die volle Wahrheit, und nichts als die Wahrheit zu 
hör e D. Während nun einem Werke der bildenden Kunst die ge .. 
rechte Werthschätzung niemals auf lange entgehen kann, weil das
selbe fertig vor uns steht und eine ruhige, motivirte Nachweisung 
aller seiner Vorzüge und Mängel zulässt, hängt die BeurtheiIung von 
Tonschöpfungen zumeist von der Reproduction ab, und damit von 
d~r Befähigung der Ausführenden, von der Stimmung der Börer 
und von unzähligen kleinen Zufällen; ungreifbar und oft unbe
griffen zitht das Schöne vorüber, verhallt, und soll vom Gedächtniss 
des hörenden Kunstrichters mindestens so lange hirt werden, bis er 
sich darüber redlich eine Meinung gebildet und diese in kühlen 
Worten niedergelegt hat. Allerdings steht demselben, wenigstens für 
verbreitetere Tonwerke , die Partitur zur Verfügung, und wenn die 
Wirkung auch nicht zureichend aus kalten Noten zu bemessen ist • 
so 8011 der Kritiker doch die Absicht des Tonsetzers aus der Parti-
tur zu erkennen wissen und sich lieber auf diese verlassen, als auf 
die oft verblendenden Effecte der Instrumentirung, oder gar auf dio 
Vox populi, welche in Kunstsachen nicht immer Vox dei ist. 
Schlimmer steht es um neue Tonwerke, deren Partitur nicht immor 
zu erlangen ist, und deren Aufnahme allein von den oben erwähn
ten Verhältnissen abhängt, während dieselben noch ausserdem gegen 
das Neue überhaupt zu kämpfen haben. Wie wäre diesen zu eiuer 
gerecbten Beurtheilung zu verhelfen? Vielleicht durch das, wu wir 
aus der Kritik entfernt wissen möchten, nämlich durch A D 0 D 1 m i
~ i t. Es käme auf den Versuch an, der ja Beiner Zeit beim "Fechter 
von Ravenna" und einigen anderen Dramen so glücklich ausfiel: 
man gebe Ooncerte mit lauter neuen Oompositionen, deren Autoren 
aber ausser dem Dirigenten s"lbst den Ausführenden unbekannt 8E:in 
müssten, und man wird, eine gleich gute Ausrdhrung aller Nummern 
vora1l8gesetzt, ein weit unbefangeneres Urtbeil erzieleD, wie sich dies 
schon oft bei anonymen Einlagen bewährt bat; .ja würde man zwilchen 
die eigentlichen Novitäten noch unbekanntere Werke ilterer Meister 
einschieben J ebenf.Ua obne djese zu nenDen, 80 würden sich die 
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Gberralcbendsten Resultate erreben: mit welcher Gleichgtiltigkeit 
würde da maneber Autoritltsgllubige seine Lieblinge, mit welchem 
Interesse eine N ovitlt anb5ren, die er rur etwas" Classisches" hielte, 
und wie hübsch würde da maneber Hofmusik-Intendant, zu "eIcher 
Charge ohnehin der am wenigsten unmusikalische Adelige gewählt 
su werden plegt, ja sogar mancber hocbnasige Kenner und Recen
sent mystificirt; exempla mnt odiosa, aber jedes Jahr brachte bis .. 
her derartige Blamagen. Die Namen jener Tonsetzer, deren Werke 
nicht gefieleD. dQrften verscbwiegen bleiben, um ihnen für den 
~lI'chsten Versuch kein ungünstiges Vorurtheil zu schaft'en, und nur 
jene genannt werden, welche mit entschiedenem Beifall begrüsst 
wurden, vorausgesetzt, dass die Sitte oder vielmehr die Unsitte des 
Applaudirens sich auch noch ferner erbält, wogegen sich im Interesse 
der öflentlichen künstlerischen Gerechtigkeit Einiges einwenden lässt. 
Selbstverständlich hat nur jenes Beifallklatschen den Werth eines 
allgemeinen Urtheils, wenn sicb, wie etwa in Italien, das gesammte 
Publikum, also nicht nur alle M ä n ne r. sondern auch die Da m e n
w e I t daran betheiligt. 10 Deutschland dagegen applaudirt nicht 
nur keine Dame, sondern auch höchstens nur die Hälfte der Männer, 
und zwar die minder competente, welche oft Dur durch besonderen 
Auftrag oder durch gute Laune dazu bewogen wird. Aber gerade 
aie Frauenwelt in Deutschland consumirt die meiste Musik und bil
det desshalb einen berechtigten Thei! des urtheilenden Publikums; 
aB. sie ihr Urtheil nicht laut äussert, so kiSnnen überhaupt laute 
ßeifallsäusserungen nicht als vollgiltige Stimme des Publikums gel'; 
teo, oder adoptirt sie willig das Urtbeil der applaudirenden Männer? 
Wir bezweifeln es. Ueberdies zeigt sieh z. ß. bei Kircbenconcerten, 
wo aller Beifall untdrbleibt, auch ohne diesen dennoch ein nach
haltiger Eindruck des Guten, und das richtige Urtheil des dort ver
sammelten Publikums beweist hinlänglich die Entbehrlichkeit dieser 
unwürdigen, kindiscben Gewohnheit, welche Dur zu leicht eine ver
aächtige Empfehlung des Schlechten wird, wie sie eine unzuläng
licbe des Guten ist. Mit deren Beseitigung, welche jedoch nicht 
'Von polizeilichen Massregeln, sondern nur von allmähliger U eber
einkunft der Gebildeten zu erwarten "äre, fiele auch die, jederzeit 
durcb vorhergehenden Applaus provocirte, noch verwerflichere Unart 
des Ziscbens und Pfeifens weg, wodu.rch einem ganz achtbaren 
Auditorium die gewaltthätigen Argumente eines rohen Haufens im
putirt werden. 

Nachdem wir nun unsern ersten Vorschlag, nämlich Novitäten 
anoDym aufzuführen, sattsam erörtert haben, kommen wir zu dessen 
Gegenstück, nämlicb die bisher ano- oder pseudonyme Kritik fallen 
su lassen und, wie es in }'rankreich längst Sitte ist, die Re c e n
si 0 n e n zu u n t erz e ich ne n. Wir zweifeln nicbt, dass im Inte
resse der Wahrheit, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit und äcbten Kunst 
alle ehrlichen Kritiker Deutscblands mit Freuden hierauf eingehen 
würden; viele derselben sind das bereits gewohnt, und wenn die 
Redactionen keine ano- od~r pseudonymen Artikel mehr aufnehmen 
würden, &0 verstummten bald alle jene Gehässigkeiten, welche die 
deutsche Kunstkritik noch erniedrigen; es würde jener wohlmeinende 
Optimismus eintreten, der in jedem Streben das positiv Gute erkennt 
und schätzt, und in dessen warmer Atmosphii.re die zarten Tropen
gewächse der Kunst allein gedeihen. Nicht verschweigen kiSnnen 
wir noch, dass die Kritik sich bisher fast ausschliesslich retrospectiv 
'Verhielt, während sie die andere, unendlich wichtige Seite ihrer 
Aufgabe, nämlich vorbereitend zu wirken, fast ganz vernachlässigte. 
Schon C. M. v. We be r erkannte die Bedeutung einer auf die zu 
hörenden Meisterwerke vorbereitenden Kritik, und legte seiner Zeit 
in der Dresdener Presse die nützlicbsten historischen und ästheti
Bchen Ergebnisse seiner Forschungen über die aufzuführenden Werke 
nieder. Nach seinem Muster sollten die Localkritiker - da dies 
natürlich nur der Localpresse zukommt - das Interesse ihrer Leser 
für die zu erwartenden TonW'erke gewinnen, über deren Autoren und 
Entstehungszeit historische Nachweise geben, deren allgemeine kunst
geschichtliche Bedeutung beleuchten, die schönsten Stellen im voraus 
der Aufmerksamkeit bezeichnen und den Aufführenden nützliche 
Winke über Auffassung u. dgl. geben, welche besser wirken würden, 
als eine etwa nachfolgende Missbilligung i dazu gehört allerdings 
Kenntniss und Begeisterung, welche wir indessen bei der grossen 
Mehrzahl der deutschen Musikscbriftsteller sicher voraussetzen. 

Ludwig Stark. 
_0 .... 

-
COBBB8PONDIIKZBX. 

.&.U8 Darmst.dt. 
4. r.1trlllr. 

Gestern wurde die schon laog angektlndigte Oper: "Die Naza
rener in Pompeji" von Kar 1 Go II mi c kund Dr. J. M u e k bier 
aufgeführt. Eine grosse Menge von Fremden war gekommen, das 

~ Haus war in allen RIumen überfüllt. Das Werk war mit aller Sor,. 
falt einstudirt und scenisch hübsch ausgestattet; 80 macbte es scboll 
äusaerlich einen sebr guten Eindruck. Der Text ist B u Iw e rts Ro
man "Die letzten Tage von Pompeji" entnommen; B·ulwer's Schil
derung findet sich ziemlich getreu in den handelnden Personen wieder. 
Die Handlung ist knapp gehalten, dabei voll spannender Momente. 
Einiger Ballast wird sich bei den späteren Auft1lhrungen entfernen 
lassen. Die MllSik ist meist cbaracteristisch der Handlung angepasst; 
das Rhetorische und Lyrische halten sieb ziemlich die Wagschale. 
Neue Wege sind darin nicht betreten, die Vorgänger sind aber gut 
studirt. Ohne von Nachahmung zu reden, kann man darin eine 
ähnliche Art der Gestaltung erkennen, wie bei Spohr, Marschner. 
Wagner. Das Düstere, Ernste, durchzogen von einiger Sentimenta
lität, wie bei Spohr, hier und da untermischt mit Humor, wie bei 
Marschner, dann wieder von prunkhaftem Stolz, wie bei Wagner. 
lind die ebaracteristischen Eigenschaften des Werks. Die Melodie 
ist ungekünstelt, aber gut gewählt, die Harmonie entwickelt sich in 
logischer Folge, die Modulation geht ungezwungen. 

Die Darsteller der Hauptrollen waren Hr. Be c k er (Arbaces), 
Hr. Nachbaur (Glaukus), Frau Peschka-Leutner (Jone), Frl. 
L ö we (Nydia) , Hr. T h ü m m e 1 (Olynth) und Hr. Re ich a r d t 
(Apaecides). Ibre Ausfiihrung war untadelhaft. Schon nach der 
ersten Scene rief das Publikum Beifall; nach dem ersten Act wur
den die Darsteller gerufen; im dritten Acte steigerte sieh das Inte
resse so sehr, dass die Sänger und der Componist bei offener Scene 
gerufen wurden. 

Ausidhrlicber Bericht folgt. Ueber die Autoren noch kurz fol
gendes: Ca r I Go 11 m i c k lebte mehrere Jahrzehnte in Frankfurt 
als viel geschätzter Tonkünstler. Durch mehrere kleine Schriften 
ist er auch in weiteren Kreisen bekannt geworden. Im vorigen 
Sommer ist er, in den Siebziger Jahren, gestorben. - Dr. M u c k 
ist ein geborener Würzburger. Er studirte Rechtswissenschaft, war 
mehrere Jahre practischer J orist, entsagte danD dem Staatsdienst 
und studirte Musik. Unter den Tonkünstlern geniesst er als eifriger 
Förderer der Musik einen ehrenvollen Ruf. H. B. 

.&. 11 8 ltI G n c 11 ~ D. 

3. Februar. 

Den Reigen der Concerte in diesem Jahr eröffnete jenes, wel
cbes die Clavierspielerin Frl. H il da T h eg ers tröm aus Schweden, 
eine Schülerin Li s z t' s, zu einem wohlthätigen Zwecke im Saale 
des Museums veranstaltete. Ein sehr spärliches Pllblikum hatte sich 
eingefunden, denn man liebt dabier Clavierconcerte nicht, und nur 
ein berühmter Name kann den Concerteaal einigermassen bevölkern. 
Die Concertantin, welche Compositionen von Ohopin, Field, Scbubert, 
und Beethoven spielte, zeigte einen guten Anschlag. grosse Fertig
keit, überhaupt eine weitgebildete Technik, doch kein Geist schwebte 
über den Wassern. - G,ossen Beifall dagegen erzielte der k. Bof
musiker Hr. Franz Brückner durch den Vortrag von Vieuxtemps' 
Fantasia appasaionata. Introduction (Allegro, Andante), Tkeme 
variee, Largo, Saltarello; er zeigte ein durch und durch solides, 
geschmackvolles Spiel, das ihm neue Achtung der Musikfreunde ge .. 
wann. - Hr. H ein r ich Vi z t h u m trog auf der Harfe den 
8ylphentanz von Godefroid vor, und auch ibm WUI de reicher Ap
plaus gezollt. 

Bald nach dieser Soiree gab unter der Direction La c h ne r'a 
und der Mitwirkung des k. Hoforchesters der k. würtembergische 
Hofpianist Pr u c k ne r im Odeon ein Concert, das mit Oherubini's 
Ouvertüre zu "Lodoiska" eröffnet wurde. Der Glanzpunkt des Abends 
war Prucknerts Vortrag des Beethoven'schen Concertes in Es - dllr 
Op. 73, dann der 17 Variations serieuses VOD Mendelssohn. Was 
das moderne VirtQosenthum von ihren berÜhmten Repräsentanten 
verlangt, hat Hr. Prllckner inne: eine ebenso brillante als geschmack-
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volle Technik, ein genanes VeratJ1ndniss der Composition und die 
souveräne Herrschaft über die Mittel, den Ideen des Tondichters 
Ausdruck zu geben. Durch diese Eigenschaften erwarb er sich denn 
auch hier, in seiner Vaterstadt J den rauschendsten, begeistertsten 
Applaus. 

Das Hauptereigniss in unserer musikalischen Welt bildet zur 
Zeit die Aufführung der "Afrikanerin". Die Oper bat, obgleich die 
Darstellung durchgehends die anderer BÜhnen überragt, im Ganzen 
nicht recht gelallen J was wohl hauptsächlich da.her rührt, da9s die 
ersten drei Acte und die Zwischenacte eine übertrieben lange Zeit 
in Anspruch nahmen t so dass das Auditorium I abgespannt und er
müdet wie es war, unempfindlich blieb f(ir die reichen Schönheiten, 
welche der 4. und ö. Act in sich schliessen. Man muss uns nicht 
sagen, an der Oper sei nichts, die Musik sei bloses Erzeugniss des 
Raffinements, der schmutzigen Berechnung. Wir denken, dass sich 
eine Musik wie jene, welche im 5. Acte die Selica singt (wir erinnern 
Dur an die reizende Wiederkehr der Zeile "Und dennoch liebt er 
Dur dich") nicht auf dem Wege der Reflexion erzeugen lasse; das 
ist Poesie, tieffühlende Poesie. Und wenn wir natÜrlich auch zu
geben, dass gar mancbe Nummer den Mangel an wahrhafter Empfin
dung, an schöpferischer Kraft zur Schau trägt, so müssen wir doch 
andrerseits auch zu bedenken geben, dass ein Meyerbeer selbst in 
solchen Nummern, wo ihn der Genius verliess, uns noch immer durch 
die Factur eine gewisse Achtung abgewinnt; es ist etwas Anderes, 
wenn ein Genie irrt, und etwas Anderes, wenn das einem mittel
mässigen Kopfe passirt. 

Die Ausstattung und die AuffÜhrung verdienten alles Lob. Die 
- Selics. des FrI. S t e h 1 e ist eine in sich fertige, zur höchsten Reife 

gelangte, künstlerisch vollendete Leistung. Sie wusste mit l'eizender 
Kunst das Nationale mit dem Elegischen in einer Weise zu verbin
den, die zu lautestem Beifall hinriss. Ueber der ganzen Figur lag 
der Zauber entzückender Poesie. - FrI. Dei n e t (Ines) und die 
RH. Vo gl (Vasko) und Kin der man n (Nelusko) strengten ihre 
ganze Kraft an, der übernommenen Aufgabe gererht zu werden; 
auch sie erzielten den lebhaftesten Applaus. -

Rh ein b erg er' s "Wallenstein - Sinfonie" wird Ende dieses 
Monats in einem der Gewandhaus·Concerte in Lei p z i g aufgeführt 
werden. Z. 

.& U 8 Par I 8. 
3. Febrntr. 

Obgleich die Proben des "Don Carlo&" unter der Leitung 
Ver d i 's mit dem grössten Eifer betrieben werden und man von 
vielen Seiten behauptet, dass dieses Werk geien Mitte dieses Monats 
zur Darstellung gelangen werde, so glaube ich doch, dieselbe werde 
kaum vor Ende Februar stattfinden können. 0 bin a.ls König Phi
lipp und M a r i e S ass als Königin laabella werden Gelegenheit 
haben, sich mit Ruhm zu bedecken. Die Musile - so wird von 
gut unterrichteter Seite versichert - ist sehr effectvoll und besonders 
sind die Chöre von grosser Wirkung. Die Proben des Ballets wer
den ebenfalls eifrigst betrieben. Nach" Don Carlos" wird eine neue 
Oper von E u gen e Dia z an die Reihe kommen. Dieser junge 
Compositeur, ein Sohn des berühmten Malers, hat vor zwei Ja.hren 
sein erstes Werk, .,Le Roi Caudaule," im Tlu!dlre lyrique auf
fähren lassen, sich aber damit nur eines succes d' e6time erfreut. 
Vielleicht zeigt er diesmal mehr Ursprünglichkeit. Die grosse Oper 
8011 auch damit umgehen, näcbstens ein Ballet zu geben, zu welchem 
Fürst Tr u be tz k 0 i die Musik geschrieben. 

Die in diesem Augenblick hier herrschenden Erkältungen spie
len den Theaterdirectoren manch schlimmen Streich. So kann der 
"Sardanapale" noch nicht im Tlu!ätre lyrique zur Aufführung 
kommen, weil Frl. Ni Is S 0 n an einer hartnäckigen Grippe leidet. 
Man hoft't, die neue Oper werde nächste Woche vom Stapel laufen 
können. . 

Frl. Sc h r öde r, eine Schülerin der Mme. Via r d 8 t und, 
wenn ich nicht irre, eine geborene Breslauerin, hat sich bier in 
mehreren Kreisen bören lassen und sich sowohl durch ibre schöne 
Stimme als auch durch ihren künstlerischen Vortrag sehr viel Bei
faU erworben. Nächsten Sonnabend tritt sie im Tk'dtre lyrlque 
auf, und zwar als Agathe in Weber's "Freischütz". 

Das eben genannte Theater wird auch in Bälde die vieractige 
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Oper von J u 1 es Be er, "Le Boi tk Boheme," dem Publikum vor
führen. Die grösste Ho1fnung baut die Direction dieser so thltigen 
lyrischen Anstalt auf Gon n 0 d's "Romeo und Julie". Dieses Werk 
ist bestimmt, während der Zeit der Weltausstellung eine ganz be .. 
sondere Anziehungskraft auf die herbeiströmenden Gäste auszuüben; 
es wird wohl erst kurz vor der Eröffnung der Ausstellung in Scene 
gehen. -..... 

:N R C Il r I e 1I teD. 

BODD. Am 81. Januar fand hier das zweite Concert des doren
tinischen Quartetts der HH. Jean B ecker, Masi, Chiostri und 
H i 1 per t statt, und die Leistungen wurden womöglich mit noch 
grösserem Enthusiasmus aufgenommen, als in ihrem ersten Concerte. 
Sie spielten Quartette von Haydn (G-moll), von Mozart (C-dur) und 
von Beethoven (F-moll, Nr. 11). 

lUnchen. Der Componist und CapeI1meister am hiesigen Actien
Volkstheater, Hr. Kr e m pe 1 set zer, hat wieder zwei neue Operetten: 
.,Die Geister des Weines" und .,Der Rothmantel" vollendet. - Das 
Gerücht, dass Ha n s von B ü 1 0 w wieder hieher kommen und das 
Directorium des Conservatoriums übernehmen wird, tritt mit grosser 
Bestimmtheit auf. Dass Rich. Wa gn e r wieder hieber zurückkehrt, 
ist ganz bestimmt. Sem p er ist mit seinem Modell zu dem vom Kö
nig Ludwig II. projectirten Theaterbau hier angekommen, und es soll 
im Frübjahr schon mit den Arbeiten begonnen werden. - Der König 
hatte den ehemaligen österreichischen Lieutenant Baron v. We ich 8 

für die Stelle des Hoftbeater - Intendanten bestimmt, ist aber, wie 
man vernimmt, durch Gegenvorstellungen von diesem Vorhaben wie
der abgebracht worden. 

Paris. Das Programm für das 16. Concert des Hrn. Pasdeloup 
ist folgendes: Sinfonie in C-dur (Nr. 30) von Haydn; Ouvertüre zu 
"Medea" von Bargiel; Fantasie für Violoncell von Servais, vorgetr. 
von Hrn. Las 8 e re; Septuor von Beethoven. 

- Die erste Orchesterprobe von Ver d i '8 "Don Carlos" bat 
bereits stattgefunden. Die Oper soll mit vielem Fleiss und grosser 
Sorgfalt geschrieben seiD. Man spl'icht viel von einer Jagdscene, 
welche von 22 Sax'schen Blechinstrumenten begleitet wird, von 
einem grossen, imposanten Marsch mit Chor etc. etc., welche darin 
enthalten sind • 

- Im Athenäum wurde F e 1. D a v i d's "Wüste" vorgeführt, 
welche jedoch bei der ersten Aufführung vieles zu wünschen übrig 
liess. Es fehlte der poetische Ausdruck, der dem Werke in hohem 
Grade eige. ist, aber hier nicht zur Verwirklichung kam, da beson
ders die BJäser gar raub dareinfuhren , gerade wo sie am zartesten 
auftreten sollten. Die folgenden Aufführungen sind weit befriedi
&render ausgefallen. 

- Die italienische Oper hat eine höchst mittelmlssige Auffüh
rung von Ve r d i's "Maskenball" geliefert. 

LODdoD. Die Mitglieder des Gesangvereins ., Westbournia" gaben 
am 21. Januar eine brillante Soiree in Westhourne Hall, welche 
von einem zahlreichen und ausel'wählten Publikum besucht war und 
durch Aufführung einiger Nummern aus der Oper: "Der Geist des 
Harzgebirges" von C. 0 b e r t h ü r ein besonderes Interesse erbielt. 
Schon die Ouvertüre, von dem Componisten und Mme. Leu pol d, 
die Vorsteherin des Vereins, vierhin dig auf dem CJavier vorgetragen, 
gefiel allgemein. Sie enthä.lt reizende Motive und muss, von ganzem 
Orchester ausgeführt, ausserordentlich wirksam sein. Es ist diese 
Ouvertüre in Partitur und Stimmen bereits bei B. S ch 0 t t's S ö h n e n 
in Mainz erschienen, ebenso auch einige Gesangsnummern mit 01a
vierbegleituug. Die in West60urn Hall vorgetragenen Solo -. En
semble - und Chornummern wurden sämmtlich sehr gut ausgeführt 
und mit grossem Beifall aufgenommen. Den 2. Theil des Concertes 
begann ein Kyrie von Oberthür mi~ einer sehr gut gearbeiteten 
Fuge, welches bewies, dass der Componist gründliche Studien ge
macht hat und auch in dem Gebiete der Kirchenmusik sicb mit Er
folg bewegen wird. Es wurde die Wiederholung des Kyrie verlangt, 
welche aber wegen Reichhaltigkeit des übrigen Programms nicht 
stattfinden konnte. Schumann's Chor "Zigeunerleben" J ein anderer 
Chor von Kücken, "Suleika" von Mendelssohn und eine von Kme. 
Leupold componirte Romanze fanden ausserordentlichen Beifall. Die 
Romanze musste wiederholt werden. Die präcise Ausführung der 
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Chare gab einen schmeichelhaften Beweis für die Energie und den 
kUn8tlerischen Einflu8s, den Mme. Leupold auf den fas' 80 Mitglieder 
.&blenden Verein auszuüben versteht. 

.... Im .BlumenstCSekl fl I15U Wien. Wenn man in Wien 
'Von der Rauen8teinguse aus in das linke kleine NebengIssehen ein
biegt, steht man plötzlich vor zwei Bierhäusern , welche fast ganz 
gleich beschildet sind und die, ähnlich den DardanellenschlCSssern 
des Hellespont, die Landenge des BalJgässchens - so heisst nämlich 
das Nebengässchen - beherrschen. Es sind dies der sogenannte 
.1 t e und der neu e BI um e n 8 to ck. Nocb heutzutage gehören sie 
zu den frequentesten LocalitiUen, und del'en innere Bequemlichkeit 
und Eleganz erinnert Niemanden daran, wie es einst hier vor vier
zig Jahren ausgesehen. In den Zwanziger Jahren gab es nur ein 
" BlumenstCSckl, " das heutige alt e, und das war ein stets dämm
riger Ort, dem ein nie aufhörender Tabacksqualm noch das bischen 
Licht entzog, welches ihm von den hohen Nebenhäusern gegönnt 
war. Wohl zog der Qualm durch die in den Fenstern angebrach
ten schnurrenden Rädchen, aber diese nützten sehr wenig, denn die 
Rauchwolken entquollen unaufhörlich den Pfeifen der hier sich ein
findenden zahlreichen Gäste. 

Im sogenannten "Extrazimmer" sass eines Abends, wie öfters, 
eine markige Mannesgestalt, bei deren Anblick es einem un willkür
lieb eisig überlief. Das fast durchweg graue Haar sträubte sich 
buschig und ungeordnet auf dem Scheitel, das Gesicht war von 
bräunlicher Farbe, mit etwas gelbem J kränkelndem Tone versetzt, 
die schmale aber scharfe Nase, der viel Wohlwollen ausdrückende 
MUDd, das kleine. blassgraue aber "ehr "prechende Auge, überhaupt 
das wehmüthige und leidende Gesicbt drückte weniger Schroffheit 
aus, als man in der Persönlichkeit zu finden meinte, und nur selten 
überHog ein Zug von Härte, viel öfter das Auftauahen eines Ge
dankens die merkwürdige Visage. Der Kellner kannte den Mann 
als öfteren Besucher des Gasthauses, stellte ihm gewöhnlich, ohne 
Dach seinem Begehr zu fragen, eine Bouteille einfachen Tischweins 
hin und gab ihm die Speisekarte. Gar oft schnitt sich der Gast 
eine Semmel entzwei, zog ein kleines Schreibbuch aus der Tasche, 
8tützte den Kopf auf seinen Arm und blieb in solcher Stellung un
beweglich, ausser dass er manchmal Einiges in sein Büchlein schrieb. 
War er dergestalt einige Stunden dagesesseD, ohne das Geringste zu 
essen, so sprang er auf und rief: "Kellner, zahlen!" - "Euer Gnaden 
haben ja gar nichts verzehrt," erwiederte der Kellner dann. - "So? 
Auch recht". Damit nahm der ManD seinen Hut und ging weg. 
Dies geschab, wie gesagt, nicht selten. 

Einstmals kam der Musikgelehrte Friedrieh Baron R 0 chI i t z 
eigens hin. um dort denselben Mann aufzusuchen. Der Graukopf 
liess eine Flasche Wein bringen, die er sogleich bezahlte, mit sar
kastischem LieheIn zum Kelln"r sprechend: "Heute habe ich wieder 
einmal gegessen!" Der Kellner errötbete und entfernte sich sichtlich 
beschämt. Rochlitz fragte, was es dann damit für eille Bewandtniss 
habe. "Seit vielen Jahren," war die Antwort, "komme ich wenig
stens alle zweiten Tage in dieses Gasthaus und habe beim Weggehen 
immer meine Zeche ehrlich berichtigt. Einmal traf es sich aber, 
dass ich keinen Kreuzer Baargeld hatte, destomehr aber reichgeseg
Deten Appetit. Ich gehe also hierher, lasse mir Essen geben und 
entferne mich dann, mit dem Willen, das nächste Mal zu bezahlen. 
Nach ein paar Tagen komme ich wieder und fordere zu essen. Da 
schreibt mir der Bengel von Kellner, wie es gewöhnlich die Leute 
thun, welche wissen, dass ich taub bin, auf die Rückseite des Speise
zettels: "Sie haben dab letzte Mal nicht gezablt." - "Ich hatte kein 
Geld bei mir," sagte ich zu ihm. - Und wieder schreibt der Kerl: 
"Wenn Sie kein Geld haben, 80 müssen Sie nicht essen. Ich gebe 
Ihnen nichts, bis Sie mir nicht die sechsundvierzig Kreuzer bezahlt 
haben, die Sie mir scbuldig lind." - Die bezahlte ich dann und 
habe es mir zur Gewohnheit gemacbt, stets bei EmpfaDg der Speisen 
und Getränke zu bezahlen, um nicht der Grobbeit solcher Lümmel 
ausgesetzt zu sein" 

Und dieser Mann nannte sich - Ludwig van Beethoven. 
(Signale.) 

*** EiDe Familie, welche im Besitze einer Violine von Anto
nius Straduaris Cremonenlis ist, will dieses IDstrumellt verkaufen, 
Der W"rtb wird noch dadurch erhöbt, dass diese Violine Eigentbum 
von Ha y d n gewesen, der viele Jahre auf derleI ben spielte und sie 
8cbJie8sJich einem Mitgliede der betrefenden l!'amilie lum Geschenk 
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machte; dies wird mit ei gen h K n cl ir geschriebenen Briefen Haydn '. 
eonatatirt. Der Besitzer der Violine lat auch in der Lage lei g e n
h ä n d i g geschriebene Briefe von Be e t h \) v e D und G 0 e t h e 
ablassen su können, ferner Original- Compositionen (Handschriften) 
von Beethoven, Haydn und anderen b.,rühmten Tonsetzern. Die 
Redaction von Mo r 11 n d e r's "Zwischenact" in Pes t h ist ermäch
tigt, näbere Auskunft IU ertheileo. 

*** Zu Am er s f 00 r t in Holland feierte unlängst der dortige 
Organist und Musikdirector G. van Eyke n sein 50jähriges Dienst
jubiJäum unter hen.lichster Theilnahme seiner Mitbürger. 

*.* Der Componist Au g u s t La n ger t bat nach der Auffübrung 
seiner Oper "Die Fabier" vom Herzog von Sachsen - Coburg den 
Capellmeistertitel erhalten. 

".* Hr. v. Pu tl i t z hat seine Stelle als Intendant des Hof
theaters in Scbwerin niedergelegt und wird nach Berlin übersiedeln. 
Zu seinem Nachfolger ist der als Schriftsteller bekannte preussische 
Regierungsratb v. Wo 11 zog e n ernannt. 

*.* Die Bach-Gesellschaft that soeben ihren 14. Band 
versandt. Derselbe enthält das .,wohltemporirte Clavier" in der 
sehr sorgfältig nach Antographen bearbeiteten Ausgab" von Fra n. 
Kr 0 I1 mit einem aus Varianten und Erläuterungen bestehenden 
Anhange. 

.... * Frau v. Ha s seI t· Bar t h hat sich in München niedergelassen, 
um dort Gesangsunterricht zu ertheilen und Canditatinnen idr die 
Bühne in Peusion zu nehmen. 

t In der Nacht vom 24. zum 25. Januar ist in Wie n der 
rühmlicbst bekannte Hr. Pet s c h ach er, erster Oboist der k. k. 
Bofeapelle und Professor am Conservatorium, plötzlich am Schlag
flusse gestorben. Er war 59 Jahre alt und so rüstig und gesund, 
dass Niemand ein so rasches Ende vermuthen konnte. Petscbaeher 
war ein tüchtiger Künstler und vortretllicher Lehrer auf seinem In
strumente und aUl,h als Mensch seines rechtlichen und gemütblicheD 
Characters wegen sehr beliebt. 

A N Z B 1GB N. 

Neue JJluslkallen 
im Verlage von 

PR. EIST.BB in LBIPZIG. 
AMantaelle.a",.., lYI. 'W. Op.9. Concert-Ouvertüre für gr08ses 

Orchester. Clavier - Auszug zu 4 Händen von Au g. 
Ho r o. Thlr. 1. 5 Ngr. 

l'a'Wldo., "arl. Op. 16. Drei Salonstücke (Mondnacht - Lied 
-Mährehen) fürVioloncello undPianoforte. Thlr 1. 5 Ngr. 
Op. 17. Souvenirs d'Orani.,nbaum (Adieu - Barcaroie). 
Deux Pieces de Salon po ur VioloD et Pianoforte. 25 Ngr. 

Bölille, Wm. Op. 3. Seberzino für das Pianoforte. 71
/. Ngr. 

H.öliler, L. IInleo. Op. 43. L'Esperanee. Mazurka brillante 
pour Piano. 15 Ngr. 
Op. 45. Grande Valse pour le Pianoforte. 15 Ngr. 

Kuu1;ze, C. Op. 128. Die Schwiegermutter, komisches Männer
quartett. Part. D. St. 22 1

/. Ngr. 
Ba., tfoaehlm. Op 134. "Vom Rhtdn." Sechs }"antaeiestiicke 

für das Pianoforte. 
Nr. 1. Gruss ao den Rhein. • 20 Ngr. 

" 2. Kahnfabrt. •• • 20 " 
" 8. A.m Loreley - Fels • 10 .. 
" 4. Burgaage. •• • 20 " 
" 5. In der Laube • • 15 " 
" 6. Nachkllnle vom Winzerfest • 20 " 

Blel.ter, Ern.1; Prledr. Op. 31. Vier TODstücke für du 
Pianoforte. 25 Ngr. 

S'lehl, Heh. Op. 49. 6 Lieder für eine Singstimme mit Be
gleitung des Pianoforte. 20 Ngr. 

.'ratll, A. Op.188. Fantasie-Mazurka rür das Pianoforte. 7 J
/. Ngr. 

Leipzig, im Januar 1867. 

-• 
VwtmtID. Red. Ed. Föclterer. Druch If. earl Wallau, Mai1l~ .. 
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IIBALT: Eine deutsche Invasion in Frankreich. - König Thamos. - J ohn Field. Nachrichten. 

Eine deutsche Invasion in Frankreich. 

HanilJal ante portas. 

Das Pariser Musikjournal "L' A,.t musica/eh bringt an der 
Spit16e seiner letzten Nummer vom 7. Februar einen Artikel aus der 
Feder des Hrn. L e 0 n Es c u die r, Eigenthümers und Redacteurs 
genannten Blattes, mit der Ueberschrift: ,. Une invasion ger
manique ," in welchem die Pariser in hohem patriotischem 
Eifer auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden, die der f.·anzö
sischen Musikschule von Seite der deutschen Eindringlinge drohe, 
da diese nach des Verfassers Ansicht nichts Geringere& beabsichtigen, 
als die französische Musik zu verdrängen und die deutsche 
als absolute Herrscherin an ihre Stelle zu setzen. "Es besteht, sagt 
Hr. Eacudier, in Bezllg auf die Musik in Fr an kr eie h wie in 
I tal i e n eine Thatsacbe, welche anfinglich für einen Versuch gelten 
konnte, die aber nach und nach bedeutende Proportionen aunimmt 
und, wenn man nicht auf seiner Huth ist, schliesslich sehr beun
ruhigend und gefährlich werden kann. Es ist dies die Thatsache, 
dass das deutsche Element täglich mtihr unsere Schule, uns ern Ge
schmack, auf der Bühne sowohl wie in den SaloDs, zu durchdringen 
strebt und nachdem es erst leise, schüchtern und verstohlen begon
nen bat, von Tag zu Tag mit dem zunehmenden und berechneten 
Crescendo in der Verläumduugsarie im "Barbier" an Ausdehnung 
gewinnt und nun bereits auf dem Punkte angekommen ist, sich als 
Gebieter ~u geberden und schier Gesetze zu dictiren." 

Nachdem wir diese Einleitung gelesen, besannen wir UIlS, von 
welcher Seite wohl diese so grell geschilderten Gefahren der fran
zösischen Musik drohen möchten, und fragten uns. ob denn auf ein
mal die Werke B e e t h 0 v e n ' s. M 0 zar t ' s, H a y d n ' s, 
Web er' s etc. etc., auf deren Einführung das Pariser Conser
vatorium sich bisher so viel ~u Gute gethan und welche in der so· 
genannten Metropole der Civilisation bisber ein so empfängliches 
Publikum, und zwar nicht nur in den auserwählten Kreisen, sondern, 
wie die wirklich populär gewordenen Concerte des Hrn. Pas deloup 
beweisen, auch in den minder hochgestellten Schichten der Pariser 
Welt gefunden haben, - ob denn, sagen wir, nun auf einmal diese 
unerreieht dastehenden Meister nach Urne Escudiers Meinung in die 
Rumpelkammer geworfen und an ihrer SteUe aUBsehliessUch die 
Werke französischer Componisteu auf der Tagesordnung stehen 
801len? Hr. Escndier versichert uns aber im folgenden Satze seines 
Artikels ausdrücklich, dass sein Nothschrei nicht gegen die genann
wn Meister gerichtet sei, sondern dass Genie'., wie jene deutschen 
Componisten, nicht mehr ihrem speeiellen Vaterlande, sondern der 
,anzen Welt angebören, folglich auch in Paris Doch ferner geduld"t 
werden lallen. Er hebt sogar hervor~ mit welcher auslerordentlichen 
Gastfreundschaft man Me 1 erb e e r ",&brend eines Vierteljahrhun
derts gestattete. die BUhne Frankreichs su beherrschen. ohne zu 
fragen, wober er käme. (Hr. Eacudier vergillt freilich hier zu er" 
wlbneo, wer denn eigentllcb an Meyerbeer'. Stelle die französilche 
Bübne bitte in annlberndem Grade beherncbeD könDen. und dasl I 

man jetzt wieder einen Nichtfranzosen, und 2.war den Italiener Ve r d i, 
zu berufen sicb bemüssigt fand, um mit einem der d eu t sc h e n 
Literatur entnommenen Sujet der grossen Oper in Par i 8 unter die 
Arme zu greifen.) Also nicl&t die g r 0 s 8 e n deutschen Meister sind 
es, die Urn. Escudier in solche Aufregung versetzen, sondern di e 
mitte 1 m äs sigen und se cu na ären deutschenTalente. Gegdn diese 
müsse sich Frankreich, welches, wie Italien, seine eigene Schule 
besitze, verwahren, um 'nicht das fl'auzösische Element durch eiD 
der französischen Schule heterogenes und antipathisches Element 
verderben zu lassen! 

Wieder fragen wir uns, wer denn diese mittelmässigen Com
ponisten sind, von welchen delln französischen Mnsikgeschmack 80 

grosse G efa.hr droht. Ist es 11 e n a eIs S 0 h 11, der gleich den obenan
geführten Meistern schon lange im Conservatorium eingebürgert ist? 
Sind es die deutschen Componisten S c h um an n, Fra n z L ach
Der u. A., welche in deo populären Concerten Paadeloup'l wie in , . 
Salons und in den Kammermusikconcerten der Weltstadt längst 
festen Fuss gefasst haben? Anch diese sind es nicht, gegen welche 
Hr. Escudier seine Lanze eingelegt hat. Er besteht aber darauf, 
dass es die Deutschen darauf abgesehen ha.ben, die französische 
M udik in Frankreich zu untergraben t während in Deutschland so 
häufig darüber geklagt wird, dass, auf unserer BUhne wenigstens, 
die französische Musik sich unverhäJtnissmäBsig breit macht. "Diese 
Gefahr droht uns schon lange, fahrt Hr. Esc. fort, ja noch mehr als 
das, die Wirkungen dieses sich eindrängenden Elementes machen sich 
bereits bemerkbar. Die Deutschen sind gar zähe und geduldig, sie 
wenden aUe ihnen zu Gebot stehenden Mittel an, um ihr Ziel zu er
reichen. Sie haben ihr Hauptaugenmerk auf Paris gerichtet, weil 
sie begriffen haben. dass von Paris die Strahlen des Ruhmes aus
laufen:, dass Paris es ist, welches fortan dem Talento seine Weihe 
gibt und dass man dorthin kommen mUBs, um die Kunlttaufe zn 
erlangen. " 

Wie wenig stichhaltig diese selbstgefällige, den französische» 
Journalisten so geläufige Phrase ist, bedarf wohl kaum einer weiterera 
A.useinandersetzung. Von den oben angeführten deutschen Meistern 
sind H a y d n, M 0 zar t und B e e t hOT e n in Deutschland ihrem 
vollen Werthe nach anerkannt worden, ebe sie sich das Brevet ihrer 
Genialität in Paris holten, und die Meister H ä D deI und B" e b, 
vQn deren Werken die Pariser noch kaum etwas gehört hab.en, fü .. 
die man dort noch gar kein Verständnis! hat, sind in Deutseblani 
schon längst populär geworden. Noch in jüngster Zeit hat J 0 ach i ID,. 

welcher bei uns seit Jahren als der König der Geiger gilt, sieb ia 
Paris hören lassen und einen so überwältigenden Eindruck durcla 
lein Spiel hervorgebracht, dass es keinem einzigen der c1ortill'ea 
Kritiker einfiel zu behaupten. er lei nur gekommen. um in Paria 
leine Künstlerweihe zu erhalten und sich die Erlaubnisl zu erwirken, 
der' erste Geiger der W"lt ZQ sein; im Gegentheil beschrlnkte man 
licb darauf, den lebenden berl1hmteo Geigero der franz5ailcben uDd 
belgischen Schule eine Stelle m1Sglicblt nabe an dem Throne de. 
8iegreiehen Meisters zu villdicireD. 

"Frankreich, ruft Hr. Eie. aus, welches seine PforteD die.ea 

• 
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Ausländern so willfährig geöffnet hat, wie es dieselben allen Jenen 
öffnet, welche im Namen der Kunst seine Gastfreundschaft in An
spruch nehmen, Frankreich soll es dulden, das8 man von auswärts 
herkommt, um seiD.. KUnltlern, aeinen Meistern den Xrie, .0 er
kllren, si~ TOD ihrer Stelle zu Terdrlugen und sich Altire gegen 
ihre Altäre zu erbauen? Nein, du iat unm8glich. Es .e.lgt. aaf clie 
Gefahr aufmerksam zu machen, um sie zu beschwören. Es genügt, 
das Gebahren und die Kunstgriffe dieser Eindringlinge zu kennzeich
nen, um ihren Eroberungen ein Ende zu machen. Man hat bereits 
zu lange gewartet und wenn man noch länger wartet, dürfte es zu 

spilt sein." 
Wer sind denn nun endlich diese fürchterlichen deutschen Com-

ponisten, deren Mittelmässigkeit dem Hrn. Esc. so gefährlich fOr die 
französische Musikschule erscheint, was, nebenbei gesagt, gar nicht 
sehr schmeichelhaft für letztere ist? Hören wir weiter: "Schon ein
mal bat die "Zukunftsmusik" den Versuch gemacht, sich hier eine 
Hütte zu bauen. Paris fand aber damals, dass dies die Grenzen 
dei Zulässigen überscilfeite ; es bezeichnete den sonderbaren Versuch 
als eine Vermessenheit und würdigte denselben ni0bt einmal seines 
Zornes; es lachte, und das Ridicule zwang den Oberpriester der 
Zukunftsmusik, schleunigst Fersengeld zu nehmen." 

Das ist ein Bischen stark, wenn man die vorhergehende ruhm
redige Phrase von der französischen Gastfreundschaft in Betracht 
sieht. In wie schmählicher Weise diese gepriesene Gastfreundschaft 
gegen R. W ag n er, den Co m po ni s te n, in Paris verletzt wurde, 
durch welche Mittel der Misserfolg seines "Tannhäuser" herbeige
führt wurde, abgesehen von dem, was Wagner etwa selbst verschul
det haben mochte, darüber ist alle Welt hinlänglich aufgeklärt wor
den t und wir müssen es zur Ehre der Pal'jser Presse und der dor
tigen Kritik constatiren, dass sie, abgesehen von dem Urtheile über 
Wagner's Composition, fast durchweg sich missbilligend tiber die 
Behandlung, welche derselbe von dem Publikum der grossen Oper 
erfuhr, ausgesprochen bat. Um so befremdender muss es erscheinen, 
dass Hr. Esc. noch beute mit so hober Befriedigung auf jenes un
würdige Benehmen gegen einen Künstler wie R. Wagner zurück
blicken und seinem WoblgefJ\llen daran noch öffentlich Ausdrnck geben 
kann. Sollte R. Wagner sich übrigens sein Missgeschick je sonder
lich zu Herzen genommen haben, so wird er sieh gewiss heute da
rüber zu trö8ten wissen I wenn er siebt, dass dieselben Leute, die 
Beinen "Tannbäuser" gestürmt haben, heute mit wahrem Fanatismus 
lieb zu den eckelhaften Productionen einer T h 0 res a und einer 
C 0 raP e & r I drängen. 

Wir gebören selbst durchaus nicht zu den Aubäogern oder un
bedingten Verehrern B. Wagners, obwohl wir seinen wirklichen Ver
diensten stets Gerechtigkeit widerfahren lassen, und hätten es nie 
geglaubt, dass wir in den Fall kommen könnten, fÜr ihn Partei zu 
uehmen; allein es handelt sicb hier njcht allein um R. Wagner und 
Beine Werke, es handelt sich um die deutscbe Musik überbaupt, 
c1urcb deren 8iegreiches Fortscbreiten der selbstgefällige Franzose 
freilich seine nationale Eitelkeit verletzt fühlt, weshalb man auch 
Ton gewisser Seite die populären Ooncerte des Hrn. Pasdeloup, 
welcher dem Pariser Volke die Tiden deutscher Kunst zu erscbliessen 
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sich vorgetletzt hat, schon längst mit scheelem Auge betrachtet und 
8chon mehrmals den Tadel aussprach, dass in jenen Concerten die 
französischen Componisten zu sebr vernachlässigt würden. 

Weiter klagt nun TIr. Esc. darüber, dass die Anhänger Wagner's 
sich durch dessen Niederlage nicht einschüchtern liessen , sondern, 
abermals die gerühmte Gastfreundschaft missbrauchend, in den Con
certsälen und Salons Proselyten für ihren Meister zu machen be
müht seien, und dass sie sich ein, vorzüglich aus Deutschen beste
bendes Publikum geschaffen, dem wied~r eine Art von Hämmel
publikum blindlings nachlaufe. Diese Leute nun suchten die Leist
ungen der franlösiscbelt und italienischen Virtuosen und Compooisten 
herabzusetzen und ihnen die wohlverdienteu Sympathien des franzö
sischen Publikums zu entzieben. Wir gestehen, dass wir von den 
wirklichen Künstlern Frankreichs uud von dem Pariser Publikum 
eine bessere Meinung hegen als Hr. Esc., welcher befürchtet, das 
Letztere könnte sich seine wohlberechtigten Sympathien tül' die 
Ersteren so leicht nehmen lassen I allein Hr. Esc. sieht Dun einmal 
iu dieser Beziehung überall schwarz, und legt es den Parisern 
dringend ans Herz, Augen und Ohren offen zn halten und lich von 
öen deutschen Musikschwindlern nicht übertölpeln zu laBsen. "Seien 

-
wir aul uoserer Hutb, ruft er, gegen diese Eindringlinge, und ver
theidigen wir unsere bedrohte ~chule, wie wir unIere Domlne ver
theidigen würden, wenn das AUlland dieselbe antasten wollt ... " 

Wohin sielt denn nun eigentlich Hr. Eie. mit seinem Sturm-
• 

lauten? Wu in einzelnen Salons vorpht, kann ibn wohl unmö,lich 
in diesem Grade beunruhigen; sind es also 'Yielleicbt wirklich die 
populären c1ulsischen Concerte des Hrn. Pasdeloup, die seinen mu
sikalischen Patriotismus in solchem Grade aufregen, oder fürchtet 
er, dass bei der beabsichtigten Aufführung des "Lohengrin" im 
Tlu!dtre lyrit}ue das Publikum in anständigerer Weise sein Urtbeil 
Ober das Werk eines deutschen Componisten kundgeben werde, als 
dies bei der Aufführung des "Tannhluser" in der groBsen Oper der 
Fall war? E. F. .... -

H 8 D I f) T h a m 0 8. 

Sie berichteten in Ihrer Nr. 53 vom v. J. über Mozart's Musik 
zu "König Thamos in EgypteD," zu dem jetzt Herr Gisbert von 
Vi n k e, statt des schablonenartig gefertigten Drama's von G e b I e r, 
einen recht hübschen verbindenden Text geschrieben hat. Gestatten 
Sie mir einige Bemerkungen über diesee Werk. O. Ja h n hat in 
seinem Werk über Mozart diesem eine Art von Pro g r am m zu 
dieser Musik zugeschrieben. Obgleich das Programm nicht dem 
Oharacter jener Zeit zuwider war t so rühren doch die angeblichen 
programmatischen BezeichnungeD. die Herr Jahn in der Partitur 
gesehen hat, nie h t vou Mozart her; sie sind von einer sndern 
Hand später hinein geschrieben worden. Icb habe mich durch Ver
gleich mit der Mozart'schen Handscbrift genau überzeugt. Ohne 
Herrn Jahn's VerdieDst selbst um dieses Werk Mozart's nur irgend
wie schmälern zu wd len, gilt es doch, das Ricbtige hier festzu.tel
len. Denn muncb~ von diesen Bezeichnungen werden durch die 
Zusammenstellung irradezu komisch. So z. B. sollen in einem Stück 
in 4 Takten ein "I & 1 s c her" und in den folgenden 4 ein ,,8 h r-
1 ich e r" Character gezeichnet werden. Zur Beurtheilung lasse ich 
hier eine kurze Skizze der Musik mit den zugefügten Randglossen 
der Partitur folgen. 

Das Werk wird mit einem Chor eröffnet; dann folgen Instru
mental-Stücke zwischen den einzelnen Aufzügen; im 5. Act sind 
zwei Chöre und zum Schloss ein Instrumental - Stück, das Gewitter 
vorstellend, von dem Pheron erschlagen wird. Die Zwischenspiele 
schliessen sich jedesmal an den Schluss des vorhergehenden Auf
zagB an; sie sollen die Empfindungen aussprechen, welche der Hörer 
nach dem Anhören jedes Aufzugs fühlt. 

Ueber dem ersten Zwischen-Stück steht: "Der erste Act schliesst 
mit dem genommenen Entschluss zwischen Pheron und Mirza, deD 
Pheron auf den Thron zu setzen." Nacb den Worten der Mirza: 
"Mirza ist ein Weib und zittert nicht. Du ein Mann, herrsche oder 
stirb!" fällt das Orchester mit drei feierlichen Accordtm in C-moll 
ein. Dano beginnt ein bewegtes Stück (Allegro), was ve.'muthlich 
die Aufregung der Mirza scbildern soll. Es besteht aus zwei Thei
len und jed~r wieder aus zwei Abschnitten, einem erregten (in 
C-mol1) und einem beruhigten (in der Parallele Es-dur). Den Ur
Theilen (Motiven) fehlt aber die bestimmte Zeichnung; dann zeigt 
sich kaum eine 8pllr von logischer Entwicklung derselben. Wie 
im Kaleidoskop die Steincben herüber- und hinüberrollen, 80 fahreD 
die kleiDen Tongerölle als Bruchstücke durch und hintereinander 
her. Beim zweiten Zwischen-StUck steht: "Tbamos guter Character 
zeigt sich am Ende des zweiten Aufzug; der dritte Aufzug rangt 
mit Thamos und dem Verräther Pheron a~." Bier sollen die Cha
raetere in der Musik (Andante Es-dur) vollständig gezeichnet wer
del1. Ueber dem 8. Taet stellt "Pherons fa I s c her Chal'a(~ter;:I 
dann über dem 12. "Thamo8 Ehr li ch k ei t." Die Gegensätze sind 
aber höchstens durch 'die To~arten (Es-moll und B-dur) angedeutet; 
was hier als Melodien steht, würden wir heut zu Tag kaum als 
solche gelten laslen, geschweige ihnen eine Characteristik beizul"gen. 

Vor dem dritten Zwiseh~D - Stück steht: "Der dritte Aufzug 
scbliesst mit der verrltherischen Unterredung der Mirza und des 
Pheron" - das 8011 durch ein Al1egro in G-moll ausgedrückt wer
den. Dann folgt ein, thei1s Allegretto, thei1s Andante überschrie· 
bener Theil, welcher das Gelübde der Tha.rsis vorstellen soll. Bier 
lind wieder die einzelnen Stichwörter dazu geschrieben. Die Oha-



u.oteriatik dei Gan&an besteht aber mehr ia einer .lenderung der 
Melodien und der Bewegung, als in einer Zeicbnung jener Stim
mung. Das vierte Zwischen-Stück ist als "allgemeine Verwirrung" 
bezeiehuet; das Schlu.ss - Stück al. "Pherons VersweiHung, Gottes
liaterung und Tod." Das letztere soll zngleich das Gewitter dar
stellen, unter dessen Krachen Pheron fluchend verscheidet. Auch 
diese beiden haben nicht mehr Cbaracteristik wie die vol'hergeben
den. Sie sind wild bewegt und werden bei einer Scene der Ver
wirrung oder einem Gewitter ä.hnliche Empfindungen hervorrufen, 
ohoe diese Scenerien aber nur im Allgemeinen anregen. 

Dass Mozart nicht bl os Musik empfunden, sondern auch gedacht 
bat, ist gewiss; stünden blos die al1gemeinen Bezeichnungen sm 
Anfang eines Stückes, dann könnten sie als Mozartisch gelten. Das 
Demoostriren von 4: zu 4: Tacten erinnert aber doch zu sehr an die 
Bilder mit Zetteln im Mund, ein von gebildeten Künstlern damals 
überwundener Standpunkt. Vielleicbt hat irgend ein Kleinmeister 
Kozart interpretiren zu müssen geglaubt und nach Zumsteeg's Art 
das "Lied nebst Beschreibung" vorführen wollen. Jabn's Irrthum 
ist wahrscheinlich durch eine Copie entstanden, die ohne kritische 
Sonde vom Original genommen war. Im Original hätte er die Zu-
aätse als Mozart fremde erkannt. Heinrich ßecker. 

.011D Fleld. 
Aus Lenz' nachgelassenen Schriften. 

J 0 h n F i eid, einer der grössten Pianisten I die es gegeben, 
war mit seinem Lehrer CI e me nt i im Jahre 1804 nach Petersburg 
gekommen. Damals, als es noch Scholaren gab, deckte sich ein sol
cher gern hinter seinem respectiven Maestro. In der Behandlung 
des Instruments, in der Composition nicht erreicbter Notturnos für 
Piano verdunkelte indess der Schüler bald den Meister I den Com
ponisten der vielfach überschätzten, aber ernstgedachten Sonate: 
"Didone abbandonata". 

Bis 1820, wo er nach Moskau übersiedelte, bat Field durch ein 
perlenreines t immer geschmackvolles Spiel, das eiue wunderbare 
Tonfarbe in einem nie dagewesenen Anschlag cllaracterisirte, unaus
löschliche Erinnerungen hinterlassen. }'ield war der einzige musi
kalische Engländer, lIen die Erde getragen. Ibm war indess die 
Musik eine nur mechanisch zu lösende Aufgabe. Im Ueben, in einem 
rationellen Verfahren unendlicher Wiedel'bolllngen dabei, hat es nie 
ein Spleen weiter gebracht. Field verwechselte llittel mit Zweck. 
Die Seele seines sich immer gleichen Vortrags war eine unvergleich
lich vollkommene Scala, die einen Lauf, eine Reihe Tonmittel, keine 
Musik, wie die Buchstaben des Alphabets noch kein Gedicht sind, 
als Musik behandelt wissen wollte. 

An die dreissig Jahre schlenderte Field in Begleitung zweier 
englischen Doggen aus einem Hause in das andere, wo ihm die 
LectioD von einer Stuude mit 26 B. Banco (26 }'ranken) bezahlt 
wurde. Das Geld warf er in eine Ecke seines Zimmers; einen Ver
schluss kannte er nicht. Nur so ist zu erklären, wie }"ield, der 
täglich 200 }'ranken eionahm, Dicht eiDen hiuterliess. 

Nach Tisch war er gewöhnlich weinvolI. Einst kam er in diesem 
Zustande nicht mit dem Orchester fort, machte demselben ein Zeichen 
einzuhalten, blies die Lichter auf dem Pianoforte aus uud ..... i88 sein 
Publikum mit einer Notturno - Improvisation hin. 

Schülerinnen , die ein reservirtes Stück zu spielen wünschten, 
entschuldigten oft mit Erfolg ihre unvollkommenen SCRIen mit Cham~ 
pagner-Libationen am Flügel. Als ihm der Arzt in einer Krankheit 
deD Champagner untersagte, der ihm unentbehrlich geworden, und 
Field die Erlaubniss erpresst hatte I ein Glas täg1ich trinken zu 
dürfen, schrieb er sogleich &iner Schülerin (der beriihmten Dilettan
tin 0 sei' 0 w), deren Eltern eiue Glasfabrik bei Moskau besassen. 
und bat sich das grösste Trinkgeschirr, womöglich von dem Gehalte 
mehrerer }"Iaschen, aus. Mit 80 gefülltem Glase fand ihn der Arzt 
beim nächsten Besuch. 

Field pflegte 200 Marken (jetons) links auf's Pianoforte aufzu
stapeln und nach jeder Scala eine recllts EU übertragen, bis sie alle 
rechts lagen. Bei schwierigen Passagen wand~l te die Gesammtzahl 
zehn mal von der einen Seite zur andern. Den höchsten Grad dieser 
bei dem Phlegma Field'. fiir ibn weniger füblbaren Selbsttorturen 
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appplicirte er dem Septett VOD Hummel t das durch deo gefeierteIl 
Componisten desKelben in Moakau eingeführt worden war. 

}'ield verfuhr mit dem Studium des Stückes ganz im StilleD 
und erbot sicb endlich in aller Unschuld, dasselbe vor einer ausge
Buchten Gesellschaft auszuführen. Zum Erstaunen Aller trug er du 
Septett in einer llamenloseu, von Bummel nicht geabnten VollendllDg 
in den Details vor. Namentlich waren es die Octaven im Bass des 
letzten Stückes, welche mit der Gewalt des Donners wirkten. Oc
taven waren sonst nicht die Sache Field's, weil sie zu seiner Zeit 
nicht in Figuren geschrieben wurden. Als man Field nach seiner 
Rückkehr aus Paris fragte, wie er Liszt und Chopin gefund~n (1834), 
seufzte er zerknirscht: "Les octaves! les octaves!" Die Geisselungen 
Field's im Ueben Hessen glauben, dass er kein Blattapieler sein 
könne. Um darüber in's Klare zu kommen, batte man sich einmal 
das Wort gegeben, ihm eine Fuge, die ibm nicbt zu Gesicht ge
kommen sein konnte, herausfordernd vorzulegen. Field kehrte das 
Blatt um und spielte die Fuge verkehrt ab. Mit Bach'scben Fugen 
konnte er entzücken; er trausponirte sie auch. Welche Widersprüche 
mit der Richtung des Virtuosen! In Beethoven war Field bis an die 
Sonate pathetique gekommen (!), die er als eine mehr oder weniger 
elaviergemässe "Piece" betrachtete. 

In Paris spielte Field im Conservatoire, nach einer Beethoven'
schen Sinfonie, sein fünftes Notturno auf einem "tafelförmigen'4 In
strumen te , dass ein Geflüster des Staunens den verwöhntesten Saal 
der Welt durchlief. In grosser Künstler würdiger Pietät gegen deo 
ungewöhnlichen Mann nahmen ihn Liszt und Chopin nach dem 
Concerte unter den Arm und geleiteten ihn über den Boulevard des 
Italiens nach Hause, denn Field hatte nur so schön gespielt, weil 
er wieder sehr viel Wein zu sich genommen batte. Der höchste 
Eft'ect musikaliscben Schmelzes, der vielleicht je erreicht worden, 
war wohl das noch nach vierzig Jahren im Gedächtniss von Peters
burg lebende Zusammenspiel Field's und des besonders tonreicben 
Hornisten G u gel, für dessen Instrument und Pianoforte begleitung 
Field sein erstes Notturno arrangirt hatte. 

Ein Witz im französischen Styl bezeicbnete den Menschen in 
Field im Augenblick seines Todes. Als er in seiner letzten Krank
heit bereits die Sprache verloren hatte, und seine Umgebung nach 
dem ftäcbstwohnenden Geistlichen in Moskau geschickt hatte, fragte 
dieser den Künstler der Reihe nach, weil er keine Antwort erhielt, 
ob er Katholik, Lutheraner oder Calvinist sei? "Pianist ,ce lispelte 
Field und starb. -

Wir verweilten bei Field, weil sein Leben fast ausBchliesslich 
in dem vom Ausla.nd so wenig gekannten, noch weniger verstande
neu Russland verlief. 

- ....... 
LW n c 11 .. I e 1I tell. 

Malnz. }'rl. H e n t z, der Liebling unseres Publilmms, ist f(ir 
das Operntheater in B er 1 i n engagirt worden. 

Nilrnberg. Die von dem biesigen Privat - Musikvereine am 14. 
Januar und 1. }-'ebruar vt!ranstalteten Concerte unter Leitung des 
Hrn. Cape11m. D u p 0 n t wureu in Bezug auf Anordnung d~r Pro
gramme wie auf Ausführung der betreffenden Compositionen wieder 
recht befl'iedigend und zeugen für das solide Streben des noch jungen 
Vereins und fiir die 'rüchtigkeit seines Dirigenten. Das erste der 
Concel'te brachte: Ouvertüre zu "König Stephan" von Beethoven; 
Allegro von MoHque und Fantasie von Fr. Grützmacher für Violon
celI, vorgetr. von dem k. sächsischen Hofmusikus Hrn. Fr. G r ü t z
mac her; Ges8ngvorträge von Frl. ß r ich t e RUS Breslau, und 
Sinfonie Nr. S in A-moll v\)n Mendelssohn. Im 2. Concel'te hörten 
wir: Ouvertüre zu "Don Juan"; Oboe - }"anbtsie VOll Kiel, vorgetr. 
von Hrn. Ja 8 per; Ouvertüre "Meeresstille und glückliche :1"a11rt" 
von Mendelssohn ; Arie VOll Righini, ges. von ßrn. Ra fa 18 k Y ; 
Ouvertüre zur ,,~"'e)senmühle" von Reissiger, und D-dur - Sinfonie 
von Beetboven. 

CHln. Am 6. d. M. fand das 7. Gtisel1schaftsconcert im GÜl'Ze~ 

nich unter der Leitung }' erd. H j 11 e r's mit folgendem P,'ogramm 
statt: I. Theil. Ouvertüre zu "Egmont" von ßeetboven; Arie von 
Rossini, gesungen von }'rau Ve i t h - R ü b sam e n; Clavierconcert in 
D-moll von Mozart, vorgetr. von Hrn. Capellm. }\ Hili er; "D. 
Sängers Wiederkehr," Balla.de von Uhland, für Doppelchor compo~ 
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llirl ,\,on B. Scholz (zum 1. Male); Suite Nr. 2 für Orchester von 
Fr. Lachner (zum 1. Male). 11. Theil. Chöre und Soli aus "IJavidd, 
peniltmle" von Mozart, Sopransolo : Fr. Veith - Rübsamen. Die 2. 
Suite von Fr. Lach ne r wurde in allen Th"ilen '9'Om Publikum mit 
lebhaftem Beifall aufgenommen. B. S ch 0 1 z hat sich hier durch 
seine früberen Compositionen schon rübmliche,Anerkennung erwor
ben und dieselbe auch durch Beine neue, doppelchörige Ballade 
wieder in hohem Maasse verdient. H i ] I erspielte das Mozart'sche 
ClaviercoDcert in meisterhaft vollendeter Weise und rief stürmischen 
Applaus hervor. Auch Fr. V e i t h - R üb sam e n trug die Arie der 
Bosine im "BI&rbier" und die SoprKn - Soli im Davidde penitente 
mit künstlerischem Geschmack und technischer Vollendung vor und 
erndtete reichlichen Beifall, sowie denn auch die drei vorgeiöhrten 
Chöre aUB dem Mozart'schen Oratorium mit iusserster Pricision 
und mit voller Weihe vorgetragen wurden und einen tiefen, nach
lIaltigen Eindruck erzielten. 

Dnssal4orf. Im ö. Concert des Musikvereins kamen unter der 
Leitung des Musikdirectors J u I. Tau s c h u. A. Gades "Frühlings
botschaft," HiUer's sinfonische Fantasie, Fis·moll-Concert und Solo
stacke rör Pianoforte zur Aufführung. 

Leipzig. Das 15. Gewaudhausconcert brachte von Orchester
werken die Oberon - Ouvertüre und eine neue Sinfonie (Manuscript) 
von E m i 1 N a u man n, welche der Componist selbst dirigirte. 
Frl. M a r i e von E d eIs be r gaus Moskau sang die Coloratur-Arie 
der lssbella aus "Robert der Teufeltl und die Variationen von Rode, 
und erwies sich als eine Sängerin von guter Schule, grosser Kehlen
fertigkeit mit einem hübschen, reillen, aber leider etwas schwachen 
hohen Sopran. Einen im Gewandhans fast unerhörten Beifallssturm 
rief der Pianist Ca r 1 Tau s i g, bekanntlich einer der besten Schü
ler Liszt'l, dorch den Vortrag des Beetboven'schen Es-dur-Concertes 
und der Don Juan - Fantasie von Liszt hervor. 

Paris. Das 17. populäre Concert des Urn. Pas deI 0 u pfand 
am 10. Februar mit folgendem Programm statt: Ouvertüre zu "Se
miramis" von R08sini; 1. Suite für Orchester (Op. 113) von Fr. 
Lachner; "Canzonetta" aus dem Quartett Op. 12 von Mendelssohn; 
Sinfonie in B-dur von Beethoven; Ouvertüre zu "Tannhluser" von 
R. Wagner. 

- Am 8. Februar starb aabier Hr. Pau li n - L es p i IJ a s 8 e, 
Professor des GesKsges am Conservatorium. Es heisst, dass die durch 
seineo Tod erledigte Professur dem berühmten Baritonisten der 
italienischen Oper, Hrn. D e) I e - Se die, übertragen werden soU. 

- M a r j e S ass I die Primadonna der grossen Oper bat sich 
von ihrem Gemahl, dem Sänger Ca s tel m ar y, mit dem sie zwei 
Jahre verheirathet war, scheiden lassen. 

- Der Pianist Bon ne wi t z, früher in Wiesbaden lebend, hat 
sicb Beit Kurzem bier niedergelassen und letzthin ein Concert ge
geben, in welchem er die Don Juan -Fautasie von Liszt und die 
Fantasie Op. 17 spielte und auch ein Quartett von eigener Compo
sition vorführte. Die Journale sprechen sich üb"r sein Spiel wie 
über sein Werk sehr lobend aus. 

- Zu dem von Baron T a y I 0 r 1tähreod der Pariser Ausstel
lung beabsichtigten Monstre - Concours von Miinnergesangvereinen 
haben sicb bereits 600 Vereine aus Frankreich, Belgien, Deutlcb
land etc. gemeldet. 

*** Man berichtet aus Man n he im, 2. Febrnar: Seit drei Tagen 
setzt aas Jubiläum ~6jii.hriger Wirksamkeit UlJseres KunstTeteranen, 
Hofopernsitngers K. D i tt nicht blos die Bühnenmitglieder, sondern 
auch die KuuBtfreunde in allen KreiseIl der hiesigen Stadt in Be
weguog. Ein Ständchen, dargebracht unter der Leitung V. La c h
ne r's Ton den Sängern und Orcbestermitgliedern der Bühne, eröl
nete vorgestern die Feier. Gestern erhieJt der Jubilar vom Comite 
die Ehrengabe von 200 Gulden, von den Abonnenten der verschie
denen Plätze dEoS Theaters eioe Ehrengabe von 1000 Gulden all 
EntacbidigunJr für eine Beoeficevorstelhlng, die das Eratere der Con
sequenzen wegen nicht gestatteu wollte. Abends wurde er bei Auf
führung von "Czaar und Zimmermann" mit nicht mehr enden wol
Jendem Beifalle empfahgen, von Krinzen und Blumenspenden über
schüttet, nach der Vorstellung von leinen Collegen durch einen .il
bernen Lorbeerkr,anz geehrt und durch eilt Bankett gefeiert. Heute 
gibt jener geleUjge Verein, in welchem vorzugsweise Kunst gepflegt 
wfrd, .Die Räuberh8ble ," ihrem werthen Mitgliede ein Fest mit 
lIeberrejcLung eiDer kostbareD Festgabe. Letztere kamen VOD .llen 
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Seiten sum Feste geströmt, vom einfacben Bouquet bis zum aristo
kratischen Silberservice, und bekundeten die Liebe, die der Künst
ler durch ehrenwerthelten Oharacter, liebenswürdige Gefälligkeit und 
seltene, umfassende, glückliche Thltigkeit in jedem Zweige aer 
Icenischen Kuost und der Gesangsleistung als Basso, Bariton und 
BassbuBo, in welch' letzterem Genre er vielleicht die erste Stelle in 
Deutschland einnimmt, sich in dem Virteljahrbundert seiner hiesigen 
Wirksamkeit erworben bat. 

**. Eigentbümlich und keineswegs unpractisch sind die zu 
Mellon's Montagsconcerten in London ausgegebenen Programme. 
Dieselben bestehen nämlich aus starken, nur aixpence kostenden 
Broschflren von mehr als 150 Octavseiten und enthalten ausführliche 
Besprechungen der mitwirkenden Künstler wie der auszufÜhrenden 
Werke, illustrirt durch die in Notenbeispielen mitgetheilten Themata 
und Episoden eines jeden Satzes - eine gewiss gaoz intalligent
instructive Art, das Publikum in das Verständniss der betreffenden 
Werke einzuführen. 

*.* Das deutsche Theater in Pe 8 t h ist zur Verpachtung auf 
drei Jahre ausgeschrieben • 

••• J 0 ach i m hat in London in M e 11 0 n's Montagsconcerten 
wieder mit enormem Succes concertirt, hat mit Frau Cl. raS c h u
man n in den bedeutendsten Provincialstädten Englands Concerte 
gegeben und ist nun wieder nach Hannover zurückgekehrt. 

*.* Wie die "Signale" berichteo, hat Bell i n i's "Norma" in 
Rom noch in ihren alten Tagen sich starke Verbesserungen ge
fallen lassen müssen. Der Cardinalvicar hat die Oper nicht nur in 
"Delia" umgetauft, sondern der Priesterin auch ihre zwei Kinder
gestrichen, und in dem berühmten Duett Heht Adalgisa nicht mehr
im Namen der Kinder, sondern einer "unschuldigen Rivalin". *.. "Zellner's Blätter f. Th., M. u. bild. K." berichten aus 
Wie n: Das Hofoperntheater treibt ungarische Ausgleichspolitik. 
D 0 P pIe f'S urmagyarische Oper "Ilka" wird nämlich gegenwlrtig 
und zwar in forcirten Tagmärschen studirt; man will schon Ende 
dieses Monats damit herausrücken. Die TitelheIdin, einst eine Force .. 
rölle der H 0 11 0 s y, wird Frl. Mur s k a singen, die nach jeder 
Richtung geeignet ist, in dieser Partie zu briUiren. Die Vorführung 
dieses, überdies interessanten Werkes ist jedenfalls ein Zeichen der 
Zeitströmung. Ob dur Dialog mit ungarischem Accent gesprocbeD 
werden wird? Bei den Proben wenigstens geschieht es, wie er
zählt wird. 

* * * C a rIo t t a P a t t i will in der Nähe von N i z z a eine 
Villa ankaufen. 

Be r ich ti gun g. In Nr. 6 unseres Blattes lese man Seite 1. 
Spalte 2, Zeile 9 von oben: "dicier Aic est," uod Z. 12 u. 18 von 
unten: "mit d er Missgunst gegen das Neue". 

A N Z B 1GB N. 
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•• ~. A her t. 
Bio g rap h i Ich e Ski z z e. 

Ein Land, zu dnteD ältesten Sageuhelden neben fabelbaft.en 
Königen, Rittern. Zauberern etc. auch ein Musikus gehört, ein sol
ches Land, deslen kaun man sicber lein, let von Uranfang an uud 
VOD Natur aus, ein mueikaJiacbes Land - und ein lolches ist Böhmen. 
Welches andere bat eine Sage, wie die von Dali.bor, dem armen 
Bitter, der alle Pein lind QUILl deI Geflngnisses mit der Geige ver
.cbeucht und dabei die ganze Nachbarschaft mit den wenigen Tönen 
entzückt, die d .. eh die dicken Thurmmauern in's Freie zu dringen 
vermögen? EIß ... "ine viele hundert Jahre alte Paganiui·Sage. In 
andern LändeCa vertreiben sich gefangene Helden ibre Zeit mit 
Abrichten von Spillnen; in Böhmen, indem sie sich zu Virtuosen 
ataalrilden. Und da das ~ allze Jrobmen durch lange Jahrhunderte 
sozusagen ein einziger grosser, runder Geflngnilsthurm geweseo, wie 
die Daliborka, so sind auch alle Böhmen Musikanten geworden; das 
beweiBen die Schaaren, die die ganze Welt durchziehen von Pol zu 
Pol, die uazäbligen Capellmeister und anderweitigen Musiker, die 
in a 11 e n Orchestern Europa's, Amerika's, Indiens ete. sitzen, und 
die vielen ansgezeichneten Künstler, die die ganze Welt oder wenig· 
stens ein Welttheil kennt, wie z. B. D re i s c h 0 Q k, die Cl aus I· 

Szarvady, Jenny Lutzer, Laub, Schulhoff, Neukirchner, 
Weh li etc. und der Vater von ihoen Allen: Mo s c be Je s, und jener 
bereits znr Mythe gewordene SI a w i k (heisst soviel wie Nachtigall), 
der alle Geiger der Welt übertroffen haben 8011 und darum früh Rb
beruten' wurde, um bei den himmlischen Chören die erste Violine 
zu spielen. 1: nd noch auf ganz Andere Titel und Berechtigungen 
berufen sich die Böhmen! Mo zar t .ählen sie beinahe zu den ihrigen, 
und mit einem gewissen Rechte. Für Prag ist "Titus" geschrieben 
worden, für Prag die Oper der Opern, "Don Juan ," und in Prag, 
was noch mehr heissen wil1, ist die in Wien durcbgefallell6 "Figaro's 
Hochzeit" wieder rehabilitirt worden. Und Mozart sagte: "Die 
Prager verstengen mich!" Ist das nicht ein musikalischer Adelsbrief 
und Doctordiplom? Indessen zeugt dies Alles, dem Wesen der Ila· 
vischen Majorität entsprechend, freilich mehr für blosse Empfänglich
keit und Reproductionsfäbigkeit, als für wahrhafte, grosse Schöpfer
kraft. Von den musikalischen Titanen und Heroen Deutschlands, 
wie Bach, Hände1, Gluck, Haydn, Mozart, Beetlloven, Weber, Schu
bert ist keiner aus Böhmen hervorgegangen, doch fallit es aych nicht 
an schönen Talenten, wie Tomaschek, Veit, Kittl u. A., die es, ohne 
die chioel:ttsche Mauer, die früber Oesterreich von Deutschland und 
der We1t abgeschlossen, gewiss zu weiterer Wirksamkeit uud zu 
grösserem Na.men gebracht haben würden. 

Und eben erscheint A b e r t auf dem 8cIJaupiatze t der, glÜck
licher ala seine Landsleute, bestimmt scheint, erobernd über die 
deutschen Bühnen und vielleicht darüber binans zu Rchreitc..'n. Es 
ist wieder einer der schönen und lyrischen Wit2.e des Schicksals, I 
class der grosse, unglückliche Musikus Astorga t dessen Spuren sich 
in dem musikalischen Lande Böhmen verlieren, wahrscbeiulicb im 

Chore irgend eines Klosters - an der Hand eines böhmischen Mu • 
sici und von Musik verklärt, wieder ins heitere Sonnenlicht auftaucht, 
und zwar eines Musici, der, ebeoso wie Astor,a, seine Jugend in 
einem Kloster verbrachte. . 

Die Oper "Astorga" hat in Stuttgart und Prag grosses und ge
recbte. Glück gemacht, sie wird in diesem Augenblick an vielen 
deutschen Bühnen einatudirt und erscheint in Leipzig bei Breitkopf 
& Bärtel. Der Name A be r t wird bald in ganz Deutschland rühm .. 
lichst bekannt sein, Tausende werden sich an seinem Werk erfreut 
haben. 

J. J. Abert, der Sohn armer Leute, stammt aus einem kJejn8J1 
Dorfe bei Leitmeritz in Böhmen. Dem geistlichen Stande bestimmt, 
verbrachte er mehrere Jahre seiner Jugend im biaehöftichen Seminar 
der genannten Stadt; aber Talent und Beruf zur Musik zeigten sich 
frühzeitig in so ausgesprochener WeiBe, indem er, gleich jungem 
Mönchen und NOTizen des Mitt.dalters, Ichon damals für leD'lrir
cheDdienst componirte t dass Eltern und Lehrer bald erkannten t er 
würde im Prager Conservatorium besser an seinem Platze sein, ale 
im Seminar. In dieser trefflicben und altberühmten Musikschule 
bildete er lich nicht blos zu einem 'Vielseitigen Instrumentalisten, 
sondern eignete sich auch alle Mittel und }'ormeo der Kunst an, 
die dem angebornen Talente erst den rechten Halt geben I eB mit 
grossen Beispielen erziehen und wie nach der einen Seite Mass uDd 
Beschränkung, 80 nach d~r andern die weite:n Grenzen t den uner .. 
schöpSichen Reicbthum des musikaJischen Gebietes kennen lehren. 
In den verschiedensten Fäcbern war Abert einer der besLen Schülen 
des Con8ervatoriums und zeichoete ..eich .1s executirender Künstle. 
wie als jugendlicher Compositeur aUI. Dei alte Meister Lindpaint. 
Der fand ihn bei einem Besuche in Prag mit Kennerblick bald aus 
der Henge heraus und bewog ihn, ihm nach Stuttgart zu foJgen, w. 
er ibn im Orchester anstellte. Auch dieser untergeordnete Plata 
ward ibm, der überall lernen wollte, zur Schule; er weihte ihn in 
die Geheimnisse der Orchestration ein und gab ihm Gelegenheit, dia, 
verschiedensten Meister, die da über die Bühne an ihm vorübek' 
zogen, zu belauschen und zugleich einen Schatz von musikalischer 
Bühnenkenntnisll zu sammeln. Wie gut er die erworbenen Mittel 
zu verwerthen verstebt in selbststlndigen Schöpfungen, hat er, nocll 
jung, bereitB in einer Reihe bedeutender und verschiedenartige" 
Werke gezeigt. Wir kenl1en von ihm ein Trio voll Anmuth, voll 
eigener Gedanken und von einem klassischen Anhauch, und jene 
grosse Sillfonie "Columbus," die ihm einen Namen gemacht, una 
welche Musiker dd alteo Schule, wie Zukunftsmusiker ab zu ihneQ 
gehörig reklamirten. 111 den drei grossen Opern, die er bi s jetzt 
gescbrieben, zeigt sich, von der einen zur alldern, ein grosser ~"ort
schritt. "Aoll& vou Landskron" wird vom "König Enzio" iiberrag' 
uud dieser wieder um mebr als ejne Kopftänge vom "Astorga". 1-. 
dieler ist das Orchester ebenso vortrefRich behandelt wie die Stimmen, 
heide sind reich ausgestattet, beide zeugeu von friscber, scböpferi~ 
Icber Kraft; Soli uud Ensembles jeder Art drängen sich in Fün., 
und mauche von ihnen sind in ihrer Art abgerundete, vollendete 
KUllstwerke. Wenn Abert auch manehmal zu viel gibt oder mit zu 



grossem Eifer, nach Art verschwenderischer Jugend, 80 wird er doch 
niemals masslos oder unkünstlerisch. Es sind Ranken, die leicht 
beschnitten werden können. Wenn man auch da nnd dort an man-

. ehe. Andere erinnert wird und an Eclecticismus der.ken mUli, 80 

kommt doch im Ganzen eine eigene Persönlichkeit zum Vorschein. 
von der man gewiss ist, dass sie bald Meister ihrer selbst wird. Ist 
es doch das Schwerste beim modernen Künstler, und zugleich das 
Verdienstlichste ~ zu sich selbst vorzudringen. Und was noch be
sonders hervorzuheben: die Oper "Astorga" ist, was moderne deut
sche Operu so selten sind, practisch, biihnengerecht, wirkungsyoll, 
dramatisch; und sie ist es, weil der Compositeur weiss, was er wil1, 
weil er nicht zu sehr spintisirt I weil er nicht aus der Oper etwRs 
anderes macben will, als sie sein soll, und vor Allem, weil er kann., 
was so wenige können und was sie darum zu verschmähen sich den 
Anschein geben: Melodien schaffen. Wir Publikum, die wir im 
Theater etwas hören und etwas in Geist, Gemüth und Ohr heimtragen 
wollen, WRS uns noch morgen Freude macht, wir sind so dumm, auf 
die Melodie einen grossen Werth zu legen I und die Folgen dieser 
Dummheit ist, dasa wir Mozart, Weber. Rossini lieben. 

(BI. f. K., Lit. u. Äntike.) -..... 
C OB BBSP OlfDEXZEK. 

• 

.& •• " ltl a I D z. 
2J.Pebraar. 

Gestern fand im gros8en Saale des Casino "Hof zum Gutenberg" 
wieder ein Concert der Mainzer Liedertafel und des Damengesang
vereins unter der Leitung des Dirigenten beider Vereine, Hro. 
F r i e d r ich Lux, statt. Das überreiche Programm enthielt im 
I. T heile: Ouvertüre zu .,Lodoiska" von Cberubini; Sopran· Arie 
"Ah, perfido" von Beethoven; "Lagerscene deutscher Landsknechte," 
Gedicht von L. Bauer, für Männercbor. Soli und Orchester compo
Dirt von J. Muck, und zwei Lieder: "Widmung" von Schumann und 
"Lieb Kindlein, gute Nacht" von Taubert. Im 2. Theile: Sinfonie 
Nr. 7 in A-dur ~on Beetboven, und im S. Theil den 42. Psalm für 
B()Jj, Chor und Orchester von Mendelssobn. 

Wir müssen leider constatiren, dass dieses Concert seinen Vor
cängern in dieser Saison in mancher Beziehung Ilacbstand, indem 
die Ausführung des grössten Theils der Programm - Nummern deo 
Stempel des Unfertigen trug und noch reiferen Studiums, resp. wei
terer Proben bedurft hätte. Am BeBten war die Executirung der 
Ouvertüre und des Psalms gelungen, am schlimmsten aber kam die 
"Lagerscene" von Muck weg, welcher noch einige Studirproben gar 
wohl zu statten gekommen wären. Namentlich Hessen Chor und 
Solo quartett an Präcision und Reinheit Vieles zu wünschen übrig; 
eine rühmliche Ausnahme von der allgemeinen Unsicherheit machte 
das von einem bewährten Vereiusmitgiede recht hübsch vorgetragene 
"Lied des jungen Landsknechts auf der Wacht." Natürlich musste 
der Eindruck des ganzen Werkes, welches trotz einer gewissen 
Monotonie, die darin herrscht, doch einzelne recht hübsche Momente 
enthält, bedeutend darunter leiden, was um so mehr zu beklagen 
war, als der talentvolle Componist selb8t gegenwärtig war. - Das. 
die ~cbönheiten der A-dur - Sinfonie nach einer einzigen Orchester
probe mit den disponiblen Kräften nur theUweise zur Geltung kom
men konnte, berraiCt sicb leicht. - Fr!. Lei b lei n, eine junge 
Slingerin aus Würzburg , welche eine angenehme, aber nicbt starke 
und, wie es 8chien, etwas künstlich in die Höhe geschraubte Stimme 
besitzt. hatte unseres Eracbten. mit der Beethoven'acben Arie eine 
Dicht glückliche Wahl getroffen, da ihr zu dem wirksamen Vortrage 
derselben die erforderliche Tiefe der Autl'assung und Wlrme des 
Vortrags fehlte, so dass auch die Zuhörer kalt blieben. }'Ilr ihreu 
Liedervortrag dagegen wurde ihr lebhafteu Beifall zu Theil. 

Dasa man bei Aufstellung des Programms abermals die für den 
Erfolg eines Concertes und für die Spannkraft der AUsübenden wie 
aer Zuhörenden angemessene Zeitdauer nicht in Anschlag brachte 
und das entsprechende Maass weit überschritt t war um so mehr zu 
beklagen, als die im Saale herrschende fast unerträgliche Hitze der 
allgemeinen Abspannung noch besonderen Vorschub leistete. MiSchten 
die Veranstalter dieser Concerte in Zukunft diesen Mi •• st&lld zu 
vermeiden bedacht sein I E. i\ .... -

80 -
A.u. Darmlltadt. 

Am 17. lt"ebr. wurde "Der Tannkönig," ein Wald- und Winter
mJihrcheo in 2 Acten und S Bildern nach E. BobeiD von Ballet
meister Fra n z Ho fm a n n, Musik von F. v. F lot 0 w, hier aufge
fflbrt. Es ist ein Ballet, Pantomime mit Tanz; der Balletmeister am 
hiesigen Theater ist der Verfasser, der Componist der "Martha" hat 
vor 6-7 Jahren die Musik dazu geschrieben. Ueber die Berech
tigung des Ball e t s sind die Meinungen sehr verschieden i die 
Einen wollen es zulassen, die Ändern wollen es mit dem T an_ 
überhaupt von der Bühne verbunnen. Wenn der Tanz als Ausdruck 
der höchsten Lust im Leben seine Berechtigung bat, so darf er auch 
auf die Bühne kommen, natürlich da, wo sich das Tanzen ziemt. 
Grade wie er aber im Leben nur am Platze ist, wenn die Umstände 
eine festlich fröbliche Stimmung hervorrufen, so auf der Bühne, wenn 
die dargestellte Handlung diese Stimmung hervorgebracht hat. Ein 
Ball, der ohne jede Veranlassung blos zu dem Zweck ausgeschrie
ben wird, sich nach einem Programme zu vergnügen, hat keine 
Berechtigung. Dasselbe gilt vom Tanz auf der Bühne, der ohne 
eine Darstellnng von SeeneD, welche ihn motiviren, aufgeführt wird. 
Wenn diese Scenen den Tanz begründen sollen, müssen sie zu t:iner 
zusammenhängenden Handlung, zum Schauspiele oder zur Oper wer
den; in diesem Falle löst sicb aber das Ballet in ein Scbauspiel mit 
Tanz auf. Fehlt jener Zusammenhang, dann bleibt freilich das 
Ballet, dem Tanz mangelt aber der Anlass, folglicb die Berechtigung. 
Der Tanz scheint nur im Sc hau 8 pie I oder in der 0 per, nicht 
als bloses Ballet auf die Bühne zu gehören. 

Man hat dem Ballet künstlich ein gewisses Leben zu geben 
versucht durch Verbindung der Tänze mit einer Handlung, welche 
nicht, dem Schauspiele gleich, mit der Sprache, sondern mit blosen 
MieDen und Gebärden begleitet wird. Die Pan tom i m e kann 
unter Umständen I wo man nicht reden darf oder will. von äUller
stem Gewicht seill; eine fortgesetzte Pantomime, naftlentlich in Mo
menten, wo wir unbedingt sprechen würden I ist wirkungslos. Sie 
verliert selbst das Komische, weil sie in ihrer Fortdauer das lonst 
Ueberrascheade gewöhnlich erscheinen lässt. An den vielen stereo
typen Wiedtsrholungen derselben Gebirden aehen wir das vergeb

liche Bemühen der Künstler, mit dieser Ausdrucksweise die ZQ
schauer zu fesseln. 

Der "Tannkönig" ist ein Stück von der bezeichneten Art. Die 
Handlung' ist eine Nachahmung dea Streites zwischen Oberou und 
Titania. wie wir ihn ihm "Sommernacbtstranm" in Wielalld'. und 
Weber's "Oberon" sehen. Der Tannkönig entzweit sich mit seiner 
Tannkönigin aus Liebe zu einer Försters - Tochter. Röscben, die 
Angebetete, widersteht allen Verlockungen, die ihr der Tanokönig 
durch UrieJ, seinen dienstbaren Geist, und die Gnomen bereiten lässt. 
Die Tannkönigin verhilft ihr endlich zur Vereinigung mit ihrem 
Martio. Das StÜck schliesst mit der Aussöhnung von Tannkönig 
und Köuigin. Zum Unterschied Ton Oberon tällt die Königin vor 
ihrem Gemahl auf die Knie und bittet um Verzeihung, weil er ge
frevelt hat. 

Die Musik ist recht hübsch; F lot 0 w ist ja al8 'l'aDzmusiker 
berühmt. Von deo derben Sprüngen der "Martha" - Musik ist zwar 
nichts zu Gn Jen, auch von der Coketterie der "Indra" sind keine 
Spuren; wenige Weisen haben von jener Originalität, die Jahre lang 
das Publikum electrisirte. Aber im GaDzen ist sein Styl edler ge
worden. Während er dort seinen Stolz darein zu setzen schien, da •• 
alle Strassen und Kunstreiterbuden Von seinen Weisen belebt wur
den, hat er Mer vornehme Ballmusik geschrieben. Dass sie jena 
Weisen überleben werden, möchten wir trotzdem nicht behaupten. 

Das Stück wurde mit grolser Sorgfalt aufgeffthrt. Leider wird 
für solche Dinge hier zu viel Zeit und Geld verschwendet. Die 
Winter - Landschaften sind prächtige Kunstwerke; sie sind VOG 

Sc h w e dIe r gemalt. Die Tänze gingen correc', es zeigt~ sich aucb, 
einige Spieler -!ien der Gnomen abgerechnet, ein gewisser Geschmack 
in der Gruppiruog. Weil aber dem ,anzen Stück das Motiv sur 
Existenz fehlt I kannen diese Tlnz. weiter nichts sein, als Wieder .. 
holungtill stereotyper Formen. Dil So1otänze führten Frl. La mol i t\ re, 
Frl. D j t tm a 11 n und Hrn. S je m s aus. Si, SiDd alle drei Virtu08eD 
in ihrer Kunst; in dieser Virtuositlt liebt JDan aber die Unrichtlr
keit dieser Tanzart. Das Umherschlendern des Körpers erschelet 
SChOll beim Chor unedel; rewiss würde Jeder bei einem Ball solcb •• 
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Tanz tadeln. Indem der Chor dicbt zusammensteht, werden indess 
die übermässigen Ausschreitungen vermieden. Der Solotänzer glaubt 
aber den grossen leeren Raum, den er allein beherrscht, mit seinem 
Körper ausfüllen zu müssen; mit Luftsprüngen, unendlichen Kreise
lungen und wahrhaft leviathanischen Umwälzungen gibt er uns ein 
'0 ungeheuerliches Bild von seiner Gestalt, dass wir uns kaum noch 
besinnen können, wie ein Mensch im natürlichen Zustand aussieht. 
Wie bei dem ganzen Ballet, so kann für diese Ausschreitungen das 
Correctiv .nur in der Zurückführung zum Schauspiel liegen. Sobald 
eine vernünftige Haudlung hereingebracht wird, fallen diese un-
sinnigen Auswüchse von Jlelber weg. H. B. 

....-...000 .. 

'&'18 Stutt ••• ·,. 
ADtlD' 'ehruar. 

Im fünften Abonnementsconcerte hörten wir Glnck's Ouvertüre 
zu "Ipbigenie in AuUs" mit Wagner's edel und stylrein gehaltenem 
Schlusse, ein hübsches Concertino für die Oboe von Rietz, von 
unserem C. Fe r 1 i n g meisterpaft ausgeführt, dann die bezaub"rnd 
instrumentirte Cavatine "Glöcklein im Thale" aus "Euryanthe" und 
die bekannten Catalani'schen Variationen über Mozart's ,,0 dolce 
contento, U beides vou Frau M & rIo w mit reizender Innigkeit ge
sungen. Der Glanzpunkt des Concertes war Mozart's sogenannte 
.Haffner-Serenade", welche derselbe 1776 zur V~rmählungsfeier der 
Bürgermeisters-Tochter in Salzburg geschrieben hat, und die aus 8 
kCSstlicben Sätzen besteht. Besonders entzückte C. M. Si n ger mit 
dem Violinsolo, und ist dessen Leistung um so mehr hervorzuheben, 
da man das ganze Werk erst ein paar Tage vorher 'Von Hrn, O. 
J ahn erlangt hatte. In diesen drei Solosätzen scheint UI!lI3 auch 
die Serenade ursprünglich bestanden zu haben, während die übrigen 
(ünf Sätze, welche gewiss schon vorher eine Sinfonie bildeten und 
später ja auch als eine solche (Nr. 8) erschienen, von Mozart wahr
scheinlich zur Erhöhung des Effects beigegeben wurden. Wir schliessen 
dies zunlchst daraus, dass sich in jenen 5 Sätzen keine Solo-Violine 
mehr findet, und Mozart gewiss, wenn das Ganze von vornhel'ein 
auf 8 Sitze angelegt gewesen wäre, Tonart und Violinsolo mehr 
vertbeilt hätte, 80 dass nicht drei Solosätze in G-dur unmittelbar . . , 
nacheinander kämen. Hier wurde übrigens das Andante in A- dur 
weggelassen, was den Missstand verursachte, dass auch die beiden 
viertheiIigen Menuetten in D-dur dicht aufeinander folgten. 

In der dritten Soiree rür Kammermusik kamen Mozart's D-moll
Quartett, Schumann's Clavier-Quartett in Es-dur (Piano Hr. D. Pruck
n e r) und Beethoven's C-dur - Quintett in vollendeter Weise zur 
Aufführung. 

Die Vorträge Prof. Ga n tte r'a über Claviermusik nehmen den 
günstigsten Verlauf, und erregen besonders die Illustratiouen, welche 
Hr. W i n t ern i tz mit Klarheit und Verständniss ausführt, das all
gemeine Interesse. 

Auch eine öffentliche Aufführung der Winterreise ist angekün
digt, von deren Besuch uns jedoch SChOD unsere hier öfter nieder
gelegte Ueberzeugung abhält, dass ein Scbubert'scber Cyklus nur in 
der 0 ri gin a11 a g e, also ohne jede Transposition, und wenn je VOll 

einem einzigen Sänger, auch nur von einem in Vortrefflichkeit ein
lligen vorgetragen werden kalJn, wobei auch die Claviel begleitung 
in der Hand eines Künstlers liegen muss. Im vorliegenden Falle 
,..äre nur die Erfüllung der letzten Bedingung sicher zu erwarten, 
da Hr. W. S pe i dei das Accompagnement übernommen hat. 

Da von der hiesigen Oper nichts Erwähuenswerthes vorliegt, 
so bitte ich Sie mir nach Ca r I s ruh e zu folgen, wohin wir Stutt· 
garter pilgern müssen, wenn wir ItArmida," "Iphigenia in Aulis" 
oder "Lohengrin8 hören wollen. Der Letztere ist es, dessen vor
treftlicher Auffflbrung ich mich hier verpflichtet ruble zu gedenken. 
Hr. B ra nd es singt die Titelrolle mit edler Wärme und ausdauern
der Kraft, Frau B rau n hot e r die EIsa mit jener seltenen, dem 
Kenner iiberaus wohlthuenden Correctheit der Tonbildung und Aus
,prache, Frau Bon i die Ortrud mit Überwältigendem Feuer, Hr. 
Hau s erden Telramund mit wohldurchdachter Mässiguog t Hr. 
Broull i 0 t den König mit imponirender Würde. Nieht genug zu 
loben ist das lebendige, ungezwungene, verständige Spiel des Chores, 
Wo jeder Einzelne seine Theilnahme an der Handlung' auf eine Weise 
bethltigt, die manchen Solisten anderswo 818 Muster vorleuchten 
dürfte. Im Orchester gebOhrt der Preis den BH. Holz- und Horn-
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bläsern, welche ibre so schwierigen Partien mit tadelloser Reinheit 
ausfübrten. Der jugendliche Capellmeiater Hr. L e v y dirigirt mit 
Geist, Geschmack und ruhiger Sicherheit; die Capelle besitzt in ihm 
einen vortrefflichen Führer, dessen künstlerische Vorzüge noch durch 
uine liebenswürdige Anspruchslosigkeit erhöht werden. T. 

44. I1 8 Par I (ij. 

17. Februar. 

In der grossen Oper sind die Gemiither in Folge der Ernennung 
Ge v a e r t'8 zum Musikdirector sehr erhitzt. Durch diese Ernennung, 
welc}le das Orchester und den Capellmeister unter die Ahbän~igkeit 
des Hrn. Gevaert stellt, ist die Eigenliebe Vieler verletzt, und es 
beisst. dass mehrere Mitglieder des Orchesters ihre Demission geben 
wollen. Ich glaube indessen, dass sich die Aufregung bald legen, 
und man sich ruhig der neuen Ol·dnung der Dinge fügen werde.
Die Aufführung des "Don CarIos" ist nun unwiderruflich auf den 
27. d. M. festgesetzt. 

In der komischen Oper wird künftige Woche "Le fils du Bri
gadier," Text von Eugene Labiche und nelacour, Musik 
von Vi c tor M ass e, in Scene gehen. 

Das Thealre lyrique hat auch mit ,,8ardanapale" von J 0 n
eie re keinen glücklichen Wurf gethan. Die Direction hat es an 
gutem Willen nicht fehlen lassen und keinen Luxus der Inscene
setzung gespart, allein die Musik des jungen Componisten verräth 
doch gar zu wenig Ursprünglichkeit; sie erinnert an Meyerbeer, an 
Verdi, an Donizetti und hin und wieder sogar an Richard 'Vagner. 
Der erste Act ist ziemlich leidlich, die zwei folgenden Acte aber 
setzen die Geduld selbst der Geduldigsten auf eine harte Probe. 
Freilich ist das Libretto ausserordentlich langweilig, und die Haud
lung ins Unendliche ausgedehnt. Jonciere ist von seinem Textmacher 
schlecht bedient worden, seine Musik lässt jedoch selten den schlech
ten Text vergessen. ,.Sardanapale" wird wohl bald vom Repertoir 
verschwinden. - "Romeo und Julie" von G 0 uno d wird in dem 
eben genannten Theater um die Mitte März zur Darstellung kommen. 

Im Athenäum wird gegenwärtig Meyerbeer's "StrueDseecc ein
~tudil·t, um in }{urzem zur Aufführung zu kommen. 

R 0 S si n i ist in diesem Augenblick mit der Orcbestrirung seiner 
Messe beschäftigt. EiD von ihm soeben componirtes Sanctus ist 
gestern bei ihm in einer glänzenden \lnd überaus zahlreich besuch
ten Soiree von Mme. Alb 0 ni unter stürmischem Beifall gesungen 
worden. Der alte Maestro begleitete die Kflnstlerin am Clavier. 
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Darmstadt. Auf der hiesigen Bahne wird eben filr die Benfiz
VorstelIung des Capellmeisterl Ne 8 wad baR. Wagner's "Lohengrin" 
eiostudirt. Die besten Kräfte wirken dabei mit, und um den Capen
meister zu ehren wird das Werk mit Sorgfalt eingeübt. Die Oper 
wurde hier seit drei Jahren nicht aufgefÜhl't und auch in Frankfurt 
wurde es seit mehreren Jahren nicht gegeben. Die Vorstellung WiHI 
desshalb sebr viel besucht werden. 

Drllssel. Das 7. populäre Concert des Hrn. Sam u el brachte 
fo1gende Werke: Die Sinfonie in A- dur (Nr. 4) von MendeIs8ohn; 
OuvertÜre Nr. 1 zu "Leonord" von Beetboven; A.da.fJio aus dem 
G - moll- Quintett von Mozart, von sämmtlichen Streichinstrumenten 
ausgeführt; .Andante und Scherzo aus der 8. Sinfonie VOll ~"r. 

Lachner; Robespierre - Ouvertüre 'Von LitolfF. 
Am 24. Februar wird das Benefiz-Concert des Hrn. Samuel mit 

folgendem Programme stattfinden: Festouvertüre von R. Volkmann i 
Andante mit Variationen aus dem 5. Quartett von Beethovell, von 

• Bn.mmtlieben ~treichinstrumenten ausgeführt; Türkischer Mar8(",h von 
Mo.art; Ouvertüre zu "HamIet" von Stadtfeld ; "MeeresstiUe uud 
glückliche }"ahrt," Ouvertüre von Mendelssohn; Romaoz~ in }'-du.· 
für Violine von Beethoven, mit Orchesterbegleitung , vorgetr. V(lU 

• Hro. Co I Y IJ 8; Variationen und Marsch aus der 1. Suite VOll Fr. 
Lachner. 

- In den nächsten Tagen findet die erste Auffübrung des von 
H i el gedichteten und von Pie r r e B e D 0 i t componirten lyrischen 

Drama's "Isa" statt. 

.. 
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*. * Frau Cl ara S c h um a D n hat Im MontaglcoDcert des Bro. 

M eIl 0 n atD 4.. d. M. wieder allgemeinen Enthusiasmus erregt, und 
SChOD der Empfang konnte sie fiberzeugeD, dass sie zu den Lieb
lingen deI LondoDer Publikums gebiSrt. Sie spielte die D-moll·So
Date Op. 31 von BeethoTen, sodann mit J 0 ach i m zwei Romanzen 
'Von R. Schumann und aas E-dur - Trio, Op. 70 von Beethoven mit 
Joacbim und Pi a t ti. Auch in dem folgenden dieser Concerte trat 
Frau SchumaDn wieder auf und machte Furore mit dem Vortrag 
aer C-dur-Sonate Op. 63 von Beetboven uud des berühmten Quin
tett. von B. Schumann. 

*.* In Aaeheo kam im 4. Abonnementaconcert die 9. Sinfonie 
TOD Beetho'Yen iD 'Vorire:fBicber Weise zur Autidhrung und machte 
eiDen tiefeD Eindruck auf das zahlreiche Publikum t welcbes deo 
gerlumigen Saal füllte. 10 demselben Concerte sangen Hr. Ruf f 
uod Fr). Bot he nb erg e r du Bchöne Duett aus den ,,Jahreszeiten" 
mit grossem Beifall. Urn. W i n k el h • u s wurde für den Vortrag 
einee Concerts von Rode ebenfalls reichlicher Applaus zu TheiJ: 
Bargiel's Medea-Ollvertüre wurde trotz der interessanten Arbeit, und 
olJgleich 'VortretBich execuUrt, dennoch ziemlich kalt aufgenommeno 

•• 11: Am Conservatorium in Moskan i,t eine CJavierprofessor 
vacaut; man reßectirt auf einen Künstler von Ruf und neDnt die 
Namen: Willmers, Bralsin, Jaell, E. Lübeck, Schulhoff, 
B rah m s. Künstler, welche sieb nach diesen Andeutungen für 
quaUfteirt balten und auf diese Stelle reftectiren, wollen sich franco 
an den Director des Conservatoriums im Moskau, 8rn. Ni k 01 aus 
Ru bi D 8 t ui n, wenden. 

*.* Eine junge amerikauische Säugerin, Frl. H arri s, ist kürz
lich in der italienischen Oper zU Paris aufgetreten, indem sie ohne 
alle Proben für die erkrankte Ade I i na Pa t ti im letzten Augen
blicke die Rolle der Amina in der "Nachtwandlerin" übernahm, und 
debütirte mit glänzendem Erfolgeo Frl. Harris ist erst 18 Jahr~ alt, 
besitzt eine zwar nicbt grosse, aber angenebme und woblgeschulte 
Stimme. 

•• * ~s heisst, Julius 8tockhausen wo11e Hamburg Terlas
len und sich eine andere Stadt. man weiss noch nicht welche t zu 
seinem künftigen Aufenthalte wählen. Er hat bereits dem Comite 
der philharmonischen Concerte seinen Contract gekündigt. .*. Das in Brüssel und in Gent mit so enormem Erfolge auf
&,etdhrte Oratorium "Luciferu von Pie r r e Ben 0 i t soll nun wäh
rend der Fastenzeit auch in Antwerpen mit grossartigen Chormassen 
vorgeführt werden. 

•• * Die Brendel'sche "Neue Zeitschrift ftlr Musik" berichtet
dass Baron von Weichs an die SteUe Bodenstedt's zum Inten
clanten des Hoftheaters in München ernannt worden sei. Dass die 
beabsichtigte Ernenuung des Baron v. Weichs zu jener Stelle nicht 
Itattgefunden hat, haben wir bel'eits in unserer vorletzten Nummer 
mUgetheiit. Dasl aber Profeslor Boden8tedt niemals Intendant des 
Münchener Hoftheaters gewesen ist I durften wir als allgemein be· 
kannt 'Voraussetzen, indem die Leitung der dortigen Bofbühne schon 
• eit Jahren in den Händen deI könig!. Intendanzratbs W. Sc h m i tt 
liegt. *.. Der Kammermusikus und erste Violoncellist G r ü t z mac her 
in Meiningen erhielt vom Herzog von Coburg·Gotba eiDe prachtvoHe 
goldene Vorstecknadel mit dem Bildnios des Fürsten als Zeiehen der 
Anerkennung seiner Leistungen. 

-
"'.* Das Stadtyerordneten-CoUegium in Lelpsig is' mit aem 

dortigen Magistrate in argen Conflict gekommen, indem der Bau 
des neuen Theaters den Voranschlag bis jetz1 schon um 80,000 Thlr. 
überschreitet, so dass der Gesammtbetrag aer Bl&ukolteD licb auf 
627.000 Thlr. belaufen wird. 

*.* Es sollen Verhandlungen in Betreff deI Wiedereintritte. 
des Buffobassisten Bö 1 z el in den Verband des Bofoperntbeaters ia 
Wie n im Gange sein. 

*.* Am 29. Februar kommt in C 0 b 1 e n. eine Deue Cantate,. 
betitelt: "Die HeleDen, " für Soli, Chor und Orchester compoDirt TOD 

Max Bruch zur Aufführung. 
**4= In Ve n e d i g ist im Theater Fenice eine neue Oper TOD 

Pa c in i, "Don DIOego- tle Mentlo%au mit geringem Erfolge zur Auf
führung gekommen. 

*.* Henry·Li tollf gab im Nationaltheater in Peath ein Con
cert und führte mehrere Werke seiner eigenen Composition, darunter 
seine Robespierre - Ouvertüre und sein viertes Clavierconcert mit 
ziemlichem Erfolge vor. 

* •• In F I 0 ren z wird demnächst eiDe junge Silngerin, Sra.. 
Co n s u el 0 S tell in i. auftreten, von deren schöner Stimme maa 
sich Wunder erzählt. 

• ** U 11 man n hat mit seiner Küostlergesellschaft in MaUanel,. 
Brescia, Verolla, Padua, Mantua, Venedig und Trielt mit enormem 
Erfolg Concerte gegeben. 

•• * Anton Rubinstein's Oper "Die Kinder der Haide" soll 
noch in diesem Monate in Moskau zur Aufführung kommeD. 

**. Die Stelle des Musikdirigenten der Singakademie in Ham
burg wird bis Ostern erledigt, da Lud w i g D e p p e dieselbe au. 
Gesundheitsrücksh~bten niederlegen will. 

*** Bar bi er i's Oper "l'erdita" wurde in Königaberg bereit. 
fünfmal mit gHlcklichem Erfolge gegeben. 

* * * Das Engagement des Frl. Be t tel h ei m Dach Paris, sowi& 
das des Hrn. F e ren c z y nach Barcelona 8011 Dicht "u Stande 
gekommen sein • 

*.* Professor Hel m hol z in Heidelberg hat vom König von. 
Baiern den Maximiliaus-Orden für Kunst und Wissenscbaft erhalteo. 

*** Der Componist GoI dm ar k hat aus der VOD der Dster
reichischen Regierung für Küostler - Stipendien bestimmte jährJicb& 
Summe von 25,000 ß. das diesmal für Musiker ausgesetzte Stipendium 
erhalten. 

*** Der bisherige Director der philharmonischen Concerte in 
London. S t ern d ale Ben n e t, hat seine Stelle niedergelegt, anel 
ist dieselbe Cu si n s übertragen worden. 

*** Der Sohn des verstorbenen Violoncellisten Se r v ai 8 iet 
kürzlich in B r ü s seI mit vielem GUick ebenfal1s al, Violoncelli" 
aufgetreten. 

• ** Die D res den er Hofbühne brachte im 'Vergangenen Jahre 
42 Opern und Singspiele an 184 Abenden zur Auffübrung. 

• *. Auf der gros8b. Bofbühn~ ill Kar Is ruh e wurden im ver
Hossenen Jahre 46 Opern und 82 Singspiele und Operetten gegeben • 
Ausserdem kamen mit dem KarIsruher Personale 12 Opern in Bad e D

Bad e n zur Aufführung. 

t In.Sondershausen starb sm '1. v. M. der als ausgezeich
ne~er Hornist bekannte K"mmervirtuos J ac 0 b M a y er. ein ge
borener Münchener. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
A N Z B 1GB N. 

Im Verlage von Hermann Costenoble in Jena erschien uod ist in aUen Buchhandlungen zu haben: 

IIa8 Ideal ulld die Ge.enwart, 
von 

Adolph Bernhard Marx. 
Octav - Format. Elegant broch. 11

/" Thlr. 
Das vorstehende Werk des berühmteu Theoretikers der Musik und Biographen von Be e t ho v e D etc. ist die letzte bedeutsame 

l-

Arbeit, welche er kurz vor seinem schmerzlich empfuuden~n Heimgang vollendete. Es stellt die schwanken Begriffe von Idealitif.t und Reali-
tät fest, beweist die IdeaHtätlosigkeit der Jetztzeit, in der Kuust besonders eingebend auf Bichard Wagner und Keyerbeer, in der
Wiuenscha(t auf die Materialisten, in der Religion auf Strauss und Renan und andere, die auf materialistischem Boden stehen ete. 

Yerantw. Red. Ed. Föckerer. Druck v. earl Wallau, Mainz. 
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L I' e rat 0 r. 
Ein 1 ei tun gin die Hel m hol t z 's ehe Mus i k

t h e 0 r i e. Populär rür Musiker dargestellt von Ern s t 
Mac h, Professor der Physik an der Universität zu 
G r a. z. Mit 14 Holzschnitten im Text und zwei 
Tafeln. Graz, Verlag von Leuschner & Lu bens .. 
kYt k. k. Universitätsbuchhandlung. 98 S. gross So. 

Die "Lebre von den Tonemp6odun,en all pbysiologiscbe Grund
lage rür die Theorie der Musik" von Hel m hol t z (Braunscbwei" 
1868) bat bei ibren allseitig anerkannten Vorzügen und ihrer hoben 
Wichtigkeit rair jeden Musiker den Fehler, dass sie einen Grad von 
physikalischen und physiologischen Kenntnissen voraussetzt, der ge
rade bei MUlikern wohl nur ausnahmsweise zu fioden ist, und daher 
fflr dieselben in ihrem lanzeu Umfange schwer zu versteben ist. 
Ganz riChtig bemerkt der Verfaaser obi,er "Einleitung in die Belm
holtz',cbe Musiktheorie," "dus d.,r Musiker, welchem physikalische 
Betrachtungen fremd aind, bei Helmholtz auf jeder Seite Neues in 
Fülle findet i er weiss dies aber Dicht zu ordnen t das Wesentliche 
'Vom Unwesentlichen zu scheiden, uod verliert zuletzt deo Fadeo ••• 
Das Helmholtz'sche Werk ist nicht für Musiker geschrieben, oder 
die Musiker für das Helmboltl'.che Werk sind noch nicht da. Es 
Ist dies ein UebeistaDd, welcher in der Natur der Sache liegt, und 
woran die Musiker keineswegs Schuld tragen." 

"Durch dies. Ueberleguogea verBDI.lt, habe ich nuo ia dem 
Folgend.o versucht. die schöneD Untersuohuogen von Helmbolt. 
jenem Kreise z1JglngJicher zu machen, für welchen sie eigentlich 
bestimmt sind. Icb hlAbe diejenigen Punkte herausgeboben, welche 
für den Musiker wiclltig und practisch siod. Allel PhysikaUeehe 
und nicht streng zur Sache Gehörige wurde m3gJicbst vermiedeD. 
Ueberall wurden dem MUliker gellufige Vorstellungen zu Bilfe ge
so,eD. Die Darstellung bewegt lieb io mCSglicbst musikaliscber 
Spracbe. Gelingt el auf diel. Weile, Torerst nur die HauptpuDkte 
der Helmboltz'schen Theorie den Musikern geliuftg zu machen, ist 
die BrOcke zwischen Musikern und Theoretikern einmal gebaut, das 
Uebrige wird sich von selbst finden." 

Nachdem wir in Vorstehe odem den Verfuser leinen Zweck uod 
elen Wer. den er zur Erreichung deileIhen eiogeschlagen. haben 
leIbItt auseinaodersetzen lassen, haben wir Dur noch zu constatireo, 
lau wir nacb Durcblesuog seiner Schrift die volle Ueberzeugung 
gewonnen habeo, dass derselbe durcb die gescbickte Anordnung 
.. iaes Materials und durch seine durchweg aU9serordentlieh klare, 
allgemein fassliche, w irkUcb populäre Darstellungsweise seloen aus'
gesprocbenen Zweck zweifellos erreicben muss, un" dass selbatt der 
.0lJständigste Neuling in den (lort b4!lhandelten Dingen die gründ· 
lIeb8te Belebrung finden wird. Darum ist aber die in Rede stehende 
Schrift nicht nur als Vorstudium fOt das Helmholtz'sche Werk, SOD

dern überhaupt jedem Musikbeftissenen dringend zu empfehlen, weil 
er dort in anziehender und nichts weoiger als trockener Darstel1uog 
eich Belehrung über gar Manche. ..erschatTen kanD, wovon leider 

Dur gar so Yiele MUBiker wenig oder gar Dichts "i.leo. ID elen 
vemcbi,deneu Capiteln der Mac h' Bchen BroschUre wurdeD folgeode 
Gegenstande behandelt: Der Sehall, der Klang, das musik.
li.ehe Hören, die KlaDgfarbe, die Verwandtschalt deI' 
K 1 i D ge , aer Zu sam m e n k 1 an Ir t die Ha r mon i e, die Bar
moniefolge und dieSUmmführung, die reine und die tem
p.rirt. Stimmung. Wir wtlnscben daber aielem hocbatver
dienstlIchen Werke eine recht gro88e VerbreituDg in aer muilll.
liachen Welt. 

Practiseher Unterricht im Chorgelange, für 
Volksschulen, höhere Lehranstalten und Gesangver
eine, von H. M. Schlettner, N,ö'rdlingen, C. 
H. Beck'sclle Buchhandlung. 1867 ~ 

EI ist dies eine \'ollltindiC DeU8 UmarbeitDD' der VOll de ... 
leiben Vertaaaer frUher bei J. Ohr. Herhan in ZweibrGcken ben.
gegebenen und in yjellD AufJapn verbreiteteD nPracti.ehen Cher
,eaaogsehole", welche, wie der Verfuaer lagt, ihm an UD. fUr:aie1l 
Dicbt mebr~ zeitgemIss erschien, uod im Verlaufe der Zeit a ...... 
maaaenhafte aiDnstören.de Druckfehler und eigenmlelati&' YOD d. 
V.,lagshandlun, angebrachte AelldelungeD und Zusitze 110 uhr .. -
stellt wurde, dasl eiD. grUndliche Neugeltaltong derHUJen DOdl
wendig t#rsehien. Der al. MuaiklchriftstelleJ uad practinber lluliker 
rühOllich.t bekanote Verfa.ser hat deDn aaeb leiDer Aufgabe elle 
gewissenhafteste Sorgfalt zugewendet uud .eine Chorgelaopchale 
ist in ihrer jetzigen Gestalt als eiD den ItreDgateo ADforderaDpll 
entsprecheDdes Werk allen Lehraustalten und GesangvereiD'. be
.tens su empfehlea, lIDd der lUllerat: niedrig gestellte Preis .ürfte 
cler aU,l .. eiosten VerbreitllDl denelb •• Doch buoa"r. f4rd.,Jiek 
.ein. D .. ganze BücbleiD koatet Dimlich Dur 80 kr. uDd &auerdem 
kÖDnen aie d r eiS' u f. D d8llelben zum Behuf. cler EiDfilll'1lDI 
in SehuleD aad Gela0ITerei.en &ach abgeeoDflert: ,.liefert wer .... 

R. F. - ..... -
COBBBSPOllDBKZBJI. 

Alua UarDUltadt. 
21. 'ebr • .,. 

10 der vorigen Woche trat Mer eine junge Singeriu ala Aenn
ehen im "Freischütz" auf, Frl. T r ü t 8 chi er. Sie ist eine geborDe 
Frankfurter in , war bisher auf der Stuttgarter Bühne und ist jeut: 
für Darmstadt engagirt. Die Künstlerio hat bei einem grolsea Thei} 
des Publikums durch ihr bescheidenes Weseo, ihren klaren, correcten 
Gesang und ihr sinniges Spiel eineo guten Eindruck gemacbt; ein 
aflderer Theil, der, wie'a scheint, in der Kuoat immer voluminöse, 
masseohafte -'Virkungen verlaogt, oppooirte in einer t einem Galte. 
zumal einem jungen Mldchen gegenüber, keineswegs anltäodigen 
Weile. E. mögen Viele Ichon beslere Daratenerinnen von der RoUe 
dea Aennchen gesebell haben, Frl. T r ü t. chi e r hat aber ihre Auf-



-
pbe mit aller 80rgfalt ge18st. Ihr Ge.aor war raDS untadelhaft, 
In ihrem Spiele erkannte mILD. d... sie mit allem Ernate jn ihrer 
Sache lebte. Unter Bodern Umstlnc1en wUrde sie 'Vielleicht gans 
vor"e.ich papielt haben; aber wenD ein !fldchen an eiaem frem
aeo Ort, deo aie leIbat bei gUosU,.m Empfang nur mit Zittero uncl 
Z.gell betritt, VOD eiller Scbaar JUD,er MinDer im Parterre statt mit 
gastJicbem Grusl mit einer unböflichen Demonstration empfaoren 
wircl, dano müsste sie wabrlich jeder edlen Regung baar seiD, weon 
aie nicbt erschreckt und eingescbflchtert wUrde. WeDD sie a180 wirk
lich iu manchen Momenten minder Gutes celeiatet, daDn fällt die 
Scbuld auf jese Demonstranten, aber nicht auf die Künstlerin. -.... 

.& u .. wr I e n. 
.OBlt rehr .. r. 

In der obersten Leitung des Hofoperntheaters hat sicb, seit 
meinem letzten Berichte eine Veränderung ergeben. Der bisherige 
Kanzleidirector des Oberstkämmereramtes, Hofrath von Ra y mo D d. 
wurde pensionirt und an seine Stelle der frühere Sectionschef im 
Finanzminilterium, von Rad da, el'nannt. Diese Veränderung soll 
in Folge der Entdeckung eines sehr bedeutenden Dencits vorgenom
men worden sein, welches sicb seit mehreren Jahren in der Gebarung 
aes Operntheater. berausstellte, und - wie man sagt - dem obersten 
Chef des Theaters, FOrsten Aue r s per g, verborgen geblieben wäre. 
Man mhlt sonacb, dass vor Allem eine Ordnung im Hanshalte her
zustellen sei, und Hr. von Radda hat diese Aufgabe tibernommen. 
Uotersttltzt wird er dabei durch eine Commission, bestehend aus 
Bofräthen der verschiedenen Ministerien und Hofämter, mit Zuziebuug 
der öconomischen und artistischen Directionen des Opern~heaters.
Da die Eröffnung des neuerbauten Hofoperntheaters jetzt wob I nicbt 
mehr lange auf sich warten lassen wird, so dürfte wohl mit der 
Untersuchnng der jetzigen finanziellen Zustände zugleich eine Reor
ganisation des ganzen Institutes in VerbindunI treten. 

Das Bepertoir des Hofoperntheaters wird jetzt vorzugsweise durch 
Frl. v. Mur s k a, den erkllrten Liebling des hiesigen Publikams, 
beherrscht. Zu ihten übrigen Rollen kamen in neuerer Zeit 'der 
Page in Verdi's "Maskenball" und die Katbarina in Meyerbeer'. 
.,Nordstern" hinzu, Leistungen, welche in Betreff der virtuosen Aus
führung nichts zu wünschen übrig lassen. - Einen Rehr woblthueuden 
Eindruck bei der vorwiegend der grossen Aus8tattungsoper zuge
wendeten Richtung des Repertoirs machto die vortreftliube Auft'ührung 
von Mehul's "Joseph und seine Brüder", deren Aufnahme den Be
weis lieferte, dass dBS hiesige Publikum durch "Afrikanerin," "Nord
stern," "Maskenball" etc. etc. noch nicht den Sinn für das Einfaclle 
und wahrhaft Schöne verloren habe. Die Oper hatte einen sehr be
deutenden Erfolg und wird nicht 80 bald wieder vom Repertoir 
versch winden. 

Im 7. philharmouiscben Concerte kam Fra n z La c h n er'. dritte 
Suite zur Aufführung und ltrrang einen vollständigen t verdienten 
Erfolg. Namentlich die meisterhaft gearbeiteten Variationen, welche 
zugleich der virtuosen Ausführung von Seite des Orchesters und ein
seIner Soloinstrumente eine dankbare Aufgabe bieten, erregten einen 
enthusiastischen Beifall, der sich auch bei den noch folgenden N um
mern, namentlich bei dem ungemein feurigen uud inte"ressanten 
letzten Satze erhielt. 

Der 0,c1us der Hell m e s b erg e r'scben Quartettsoireen wurde 
bel'eits geschlossen, und erregten die Aufführungen, wie gewöhnlich, 
die wärmste Theilnahme des musikliebenden Publikums. In einer der 
letzten Soireen kam ein neues Sextett für Streichinstrumente von 
J 0 h • n n e 8 B rah m s zur Auff'ührung, welches zwar einem ähnlichen 
im vorigen Jahre producirten Werke desleiben Verfassers nicht 
gleichsteht, aber immer durch seine interessante Arbeit un d meister
hafte Austührung rege Theilnahme erweckte. 

Zum Ersttmmale soit sebr langer Zeit steht in diesem Winter 
ein grosses Hofconcert unter Leitung des Hofcapellmeister8 Her be c k 
in Aussicbt. Durch die in Folge deI Ablebens das Erzberzogs 
Stephan eingetretene Hoftrauer wurde die Abhaltung des.elben 
neuerdings ver8choben. 

••••• 

-
lW R e .a r I " h t e ft. 

lelpslg. Am 1'. Februar faDeI im Gewandhau •• ale eI.. her
kömmliche Coocert Bum Besten de. Orchuter -.PeDsioDsfoac1. .'-&t 
mit folgendem Programm: I. Th~il. Ouverttlre su "Fidelio" VOll 

Beethoven; Concertatück in I!'-moll fttr Clavier uDd Orchester "'Oll 

Weber; Recitativ und Arie aus "Fidelio" und "TaranteUa" aUI der 
"Stummen von Portici". filr Pianolorte tranlcribirt von Lilzt. 11. 
Theil. Faust-Ouvertüre von R. Wagner. .,Ach neige, Du Schmer
zensreiche", aus Robert Schumann'a Faust - Musik. "Gretchefl", 
Adagio aua der Faust-Sinfonie VOll Liszt und Rakoczy-Marsch aus 
der "Damnation dtJ Fault' VOD Berlios. Die Claviervorträge hatte 
Hr. Tausig überoommen und riss das Oberaul zahlrelohe Auditorium 
wieder zum entbusiastischsten Beifall hin. Auch Fräul. BI. c z. k 
fand lebhafte AnerkeoDuDg für den warmen und kün8tlerischen Vor
trag der grossen Fidelio-Arie. Das Orchester spielte wie gewöhn
lich ganz au.gezeiebnet. 

- Im 16. Gewandhaulconcert" kam zum Anfang eine Concert
Ouvertüre von J u I i u s Tau I c b und als Schlus8 die Sinfonia 
n-oica von Be e t h 0 v e 0 zur Aufführung. Den virtuosen Thei! 
hatte die Pianistin Frau J 0 h n s 0 n - G r ä ver übernommen, welche 
das Adagio und den letzten Satz aus Humme!'s B -moll- Concert 
und das Capriccio in H·moll von Mendelssobn mit vielem Beifall 
vortrug. Als Sängerin trat Frl. Re j s er vom Hoftheater in Mann
heim, eine vielversprechende junge Künstlerin, auf; sie sang die 
Concert-Arie r. Unglückse}'ge etc." von Mendelssohn und die Arie 
der Agatha aus dem "Freischütz" und sah ihre Leistung vom Pu
blikum in ehrenvollster Weile anerkannt. 

Carlsrabe. Das dritte Concert des C ä ci Ii e n • Ver eins 
brachte Claviertrio in C- moll von Beetboven, vorgetragen von dea 
BH. Krug, Mittermeyr und Segisser; AvtJ l1erum von Mo
zart; zwei Lieder für Sopran mit begleitendem 1-Jännerquartett VOD 

Ferd. Biller, gesungen von Frl. WaIJeratein; "Weibnachtsliederc, 

von J. Mich. Haydn rür 4- und 8stimmigen Chor bearbeitet von 
Brn. G i e h n e; Pa3J l1olJiscum. Ode für ge"milchten Chor von Fr. 
Sehubert; zwei Gesänge für Sopran von B. Sehumano und Menelel.
sohn, gesungen von Fr1. W a 11 e r s te in; Solostücke für Clavier" 
von S. Bach, Scarlatti uod HeD8elt, vorgetragen von Hrn. Kr u g, 
endlich Soli und Cböre aus .,Josua" von Bändel. Am 21. Januar 
gab der "Liederkranz" ein Concert mit einem sehr anziehenden und 
an Abwechslung reichen Programme. 

Paris. Folgendes ist der Inhalt der IostructioD, welche Herr 
Per r i D {fir den neu ernannten Generalmusiidirector der gro88~n 
Oper, Hrn. Gevaert, aufgestellt bat: 

"In Erwägung, dass es von Wichtigkeit ist, die verschiedenen 
Dienstzwei~e, welche das Ensemble aer musikalischen Ausführung 
bilden-, unter einer einzigen Leitung zu vereinigen; 

"in Erwägung, dass vom künstlerischen wie disciplinären Ge .. 
sichtspunet aus eille eifrige und ganz specielle Ueberwachung dieller. 
verschiedenen Dienstzweige stattnnden muss; 

"dals die Vereinigung der letzteren in ein e r Hand und unter 
ein e r Verautwortlichkeit jene Ueberwacbung sehr erleichtert und 
zu gleicher Zeit die Vortreftlichkeit der AusrdhruDg gewährleistet, 

beschliesle ich: 
Art. 1. "Es ist die Stelle eines Musikdirector8 am kaiserlichen Opern

theater gescbaffen. 
Art.2. "Der Musikdirector vereinigt unter aer Autorität die gesamm

ten Diensb.weige, soweit jeder derselben zum musikaliscben 
Ensemble beitrlgt. Unter seiner Autorität stehen daher der 
Chef des Copisten-Büreaux', der Chordirector, der Gesang- und 
Orchesterdirector. Er bat über jeden dieser Dienstzweige dia 
Oberaufsicht. Er beaursichtigt alle Studien, CI&8sen und 
Proben. Wenn er es nötbig findet oder auf Befehl des Di
rectors übernimmt er persönlich die Leitung des Orchesters. 
Er macht dem Director Vorschläge über Verbesserungen, die 
er für nützlich häU, und da ihm zur Sicherstellung einer guten 
Aufführung alle -Vollmacht tibertragen tat, so übernimmt er 
auch die ganze Verantwortlichkeit. Alle 14 Tage, im Noth
falle auch öfter, wird er dem Director Bericht tiber die ge ... 
lammten Studien und AuftUhrungen er.tatien. 
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Art. I. "Herr J. A. Ge.,. ae r t i.t sam Malikdirector cler kai.,rlichea 

Oper emaant. 
Die Direction der Oper. 

Emil Pwrän." 
- Am Soaatag den 17. Febraar 7. Concert im CODlervato

dom mit folgendem Programm: G - moll- Sinfonie von Mozart; Mo
tette ffir Doppelchor von S. Bach; Bruchstücke aUI Bee'hoTen's 
Mlllik zu "Prometheus"; Chor aUI "Armida" von LuIU; A·dur-Sin
lonie Ton Beethoven. 

- Am selben Tage 19. Concert des Um. P&sde}oup. Zur 
Aufführung kam: Ou.,ert6re zu "Euryanthe" von Weber; Benfonie 
in B-dur von Schumann; Violinconcert von Spohr, vorgetr. von Hrn. 
K 6 m p e I, Concertm. in Weimar; Ouvertflre zu "Coriolanu von 
Beethoven; Allegro optJassionato, ScAerzo, Andante und Marsch 
aus Mende1ssohn's Musik zum "SommernachtstraumlC

• 

- Da. 20. Concert des Urne Pasdeloup am 24. Febr. hatte 
folgendes Programm: G - moll- Sinfonie von Mozart; Andante und 
Allegretto agitato (Op. &8) von Mendelssohn; erster Satz der 9. 
Sinfonie von Beethoven; Ouvertüre su .. Freischütz" Ton Weber. 

- Pasdeloup hat die vollständige Musik zu "Struensee" von 
Meyerbeer im Athenäum mit grossem Erfolg zur Aufführung gebracht. 
Es war dies das erste Mal, dass man diese Schöpfung Meyerbeer's 
in ihrem Zusammenhange in Paris hörte; bisher waren immer Dur 
Bruchstücke gegeben worden. 

- Concertmeister Köm p e I aus Weimar ist im Athenäum und 
und im populären CODcerte des Hrn. Pasdeloup aufgetreten und bat 
viel Beifall gefunden. 

- Der Musikverleger R i C 0 r d i aus Mailalld befindet sicb 
gegenwärtig hier, da er Ver d i 's "Don Carlos" für die italienische 
Btlhne requiriren will. 

- Co s t a, der Orcbesterdirigent des Coventgardsn-Theaters in 
London befindet sich hidr und beabsichtigt, im Athenäum sein Ora
torium "Naaman" aufzuführen. 

- Der ausgezeichnete Violinvirtuose L e 0 na r d, welcher erst 
kürzlich von Brüslel hieher übergesiedelt ist, hat sich in einer Ma
tinee der }"rau Cl ara PIe i f f erhören lassen und zwar in dem 
Qatrttett VOD Schumann und in einer Sonate von Mozart, welche er 
mit Frau Pfeitfer vortrug. Wahren Enthusiasmus erregte er durch 
den Vortl'ag von "La Folie" von Corelli (1663) mit Begleitung von 
Clavier und Streichquartett. 

- In der komischen Oper macht T h 0 m a s' "Mignon" fort
während volle Häuser. 

*. * Der Componist Fr i e d r ich K i e 1 hat in B e r I invar 
einem ausgewählten Kreise von Künstlern und KunstfreUllden u. A. 
zwei neue Clavierquartette aufgeführt, welche allgemeine Sensation 
erregten. 

*** Von Dr. Met t e nie i te r in Regensburg ist bei P 0 b 1 
in Am b erg eine "Musikgeschichte der Oberpfalz" erschienen, 
welcher näcbstens eine Musikgeschichte Ober - und Niederbayerns 
folgen 1011. 

. *** Zum städtischen Musikdirector in B ern ist Hr. Adolph 
Re ich e 1 von Dresden ernannt worden. 

*.* Die junge Pianistin Frl. Sophie Me n te raus M fl ne h e n 
ist wiederholt in L-eipzig aufgetreten und ZWar in einem Concerte 
dea "Universitäts-Gesangvereines der Pauliner" und hat mit dem 
nachgelassenen Fis·moll· Concert von Norbert Bur g müll er der 
RAapsodie I&ongroist! (Nr. 2) ~on Liszt wieder enthusiastischen 
Beifall hervorgerufen. 

*. * W a g n er- T h e at e r i n M Ü n c h (. D. Der grossartige, 
aber äU8serat kostspielige Bauplan, welchen Tor zwei Jahren Rich. 
Wagner beim Könige angeregt hatte: vom Saalbau der Residenz 
aua eine Struse parAllel der Maximiliansstrasse bis an die Isar 
und auf einer zweiten steinernen Brücke bis zu den jeuseitigen 
G&8teiganlag~n fortzuführen, deren Höhe ein prächtiges Fes~tbeater 
krönen sollte, - dieser Plan ist nun insofern modHicirt worden, 
ala man dem Festbau nicht jenaeit der Isar, sondern unmittelbar 
neben der Residenz an der Stelle der jetzigen Hofgarten-Caserne 
leinen Plat. angewiesen hat. Professor Semper von Zürich hat dem 
K6nig unlängst da. Modell dieses Festbauea vorgelegt i so viel da
Von durch ,Pbotograpbien ins Publicum gedrungen ist, wird dieses 
Festtheater, im edelsten Renail8ancelt)'1 entworfen, alle bisherigen 
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Prachtbauten KflocbeDs an Schönheit und Grol.artigkeit übertielF"D. 
Der Zuschauerraum 8011 keine Galerien erhalten, sondern nach Art 
der antiken Theater terr&8lenrdrmir ansteigen. AD aal Hauptge· 
binde werden sich in der Front I5wei FIUgel Bnscbliessen, der eine 
einen Concerteaal, der alldere einen Festsaal entbaltend. Die Kosten 
sind auf 8 Millionen 'Veranschlagt. (Sign.) 

*.* Ueber das Auftreten des Je a n Be c k e r'schen Streich
quartetts in Leipzig schreiben die "Signale": Wer die Signale liest. 
dem ist auch die F I 0 ren ti n e r Qua r t e t t g e seil s eh a f t, beste
hend aus den RH. Je a n Be c k er, E n r i co M a si, Lu i gi 
Chi 0 B tri und }" r i e d r. H i I per t, insofern nicht fremd, dals er 
wenigstens ihre Namen oft genug, von den verschiedensten Seiten 
her und immer zu Ruhm und Ehre verkündet. gesehen bat. Diese 
Quartettgesellachaft weilt gegenwärtig in unserer Stadt und hat am 
Montag den 11. d. M. im Musiksaale des Conservatoriums eine 
Soiree gegeben, die wir eineatbeils zu unIeren scbönsten dieswinter
lichen Musikgenüssen zu zählen haben, und die anderntheils den 
Ruf der ,enannten Gesellschaft als vollbegrändet uod berechtigt er
kennen liess. In der Tbat und Wahrheit, die Leistungen Hrn. Becker'. 
und seiner Genossen waren ganz köstlich, und haben wir Mozart's 
Quartett in C (Nr. 6), Schumann's Op. 41, Nr. 3, und Beethoven's 
Op. 132 kaum je 80 gut, und ganz gewiss niemals besser gehört. 
Im Vortrage dieser Stücke war Anes vereinigt, was man vom Quar
tettspiel nur wtioscben und verlangen kann: Zusammenwirken ia 
einer Disciplinil'theit, die alle viel Spieler wie von einem EinzelwiUen 
beseelt erscbeinen lässt, aber doch nicht in's Gedrechselte und Ge
drillt -Steife ausläuft; Durchdrungeosein jedes Einzelnen von seiner 
Aufgabe, als Theil zur Wirkung des Ganzen beizutragen, und daraus 
folgend I eine Selbstverleugnung und Unterordnung, die doch nicht 
in das gänzliche Aufgeben der Individualität und in die subjective 
Farblosigkeit ausartet. Dann entzückte UDS das verständnissvolle 
und doch warme EiDgehen in das unterstellte Kunstwerk, das Fein
bemessene im Nüanciren, das Maasshalten im Gefühlsausdruck, die 
durchgehende Klarheit Ruch beim complicirtesten Detail, die Deut
lichkeit des Phra8ir~ns und endlich die entschiedenste Wahrung der 
Eupbonie und Eurhythmie. Wir hätten gewünscht I dass alle die 
angeführten Eigenscbaften von recht vielen wären gewürdigt worden, 
oder mit anderen Worten, dass die Soiree recht besucht gewesen 
wäre. Leider aber war der Saal sebr leer, leerer 80gar, als sich's 
für das musikliebeBde Leipzig geschickt. Der Beifall indess, der 
den KÜllstlern gespendet wurde, ersetzte durch Herzlichkeit, was ibm 
an Rauschendem abging. Uebrigens wird, dem Vernebmen nllcb, die 
Gesellschaft noch eine zweite Soiree veranstalten, wo dann hoft'.ent
lich ein recht zahlreicher Besuch nicht ausbleiben wird. 

*.* Der "Hess. Landesztg." wird aus Stuttgart vom 22. Fe. 
bruar geschrieben: Es gereicht mir als Darmstädter zu besonderem 
Vergnügen, Ihnen tiber den ehrenvo]Jen musikalischen Erfolg eines 
eben hier privatisirenden, bisher überwiegend durch seine indu
strielle Thätigkeit bekaonten Landsmannes berichten zu können. 
In dem gesternabendlichen Hoftheater wurde u. A. auch die Ouver
türe ~u einer noch unbetitelten Oper, wozu, wie ich höre, Herr E • 
Pasque den Text geschrieben bat, von Brn. Felix Hochatät
te r regeben und erntete bei vollem Hause einen glänzenden Ap
plaus. Es ist schwer, nach einmaligem Hören eine Composition zu 
beurtbeilen; soviel aber lässt sich wohl jetzt scbon sagen, dass 
Form uod Melodie neu und originell sind und über da. Niveau der 
gewöbnlichen Spieloper sich erheben. Sonderbar ist es, dass, ob
wohl sich keine eigentlichen Moll-Sätze in der Ouvertüre befindeo, 
dennoch eine eigenthümliche Sentimentalität, um nicbt zu sagen, 
Schwermuth oder Schmerz, durch das Ganze hindnrcbzieht. Unver
kennbares mllsikalisches Talent und eine tiefe Innigkeit des Ge
ffthls, verbunden mit geschickter Berechnung de. Bühnen-Eifect8, 
cbaracterisiren die Ouvertilre sehr günstig, und wenn dieser "Vor
rede" das zu erwartende "Buch", die 0 per seI b s t. deren Libretto 
ein entschieden volksthümliches 8e~n lall, nur einigermassen eot
spricht, so darf man dem Componisten iDl Vorau8 Glück wünschen. 

*.* Frl. Be t t el h e i m vom Horoperntheater in Wien hat eine 
Einladung zur Mitwirkung bei dem diesjährigen niederrheini~chln. 
Musikfeste in ARchen erbalten und dieselbe aueh bereits angenommen. 

*** Der von dem k. Musikinatitut in F lore n z ausgeschriebeDe 
Preis für eine Ouvertüre wurde einstimmig dem franzö.ilcben COID

pouilten ~ n gen C bai nein Par i. suerkannt. 



-
".* C ar 1 Po r BI •• , a., rewaltip B ... t, ..... 8ti .. mlmaft 

.., yon Miur Stärke im Edio.... von lIüDohauli.deD nb,dro" 
wir., weilt g.,enwlrlir in Baaltar, _d erlKlalt d. Ab.da beim 
"Deck4Iglu" .eine ErJebDi'le ia Amerika. Die Hamburger .,Reform" 
briac' nach.tehende klelae Auswahl dieler Denkwürdigkeiten: Welch 
ein rlorioser Tag, den UDS der Beld 80 unvergleichlich schön schil
dert, als in Waahin,ton G.~e,at Shermao vor der Front dei ganzen 
Beerel Formes zuriel: "Charte1. I 80!J- wir Beid. habeD doch d .. 
Schwindel .Uein gerettet:' - worauf Carl be8c1aet4eo erwiderte: "IeIl 
habe viel gethan, doch Dicht .lnas," - oder dte Scene, wo General 
Grut bel8herman eintritt, der mi' eiserner Rahe Carl auruft: "SageD 
Si. dem HUDe, iob lei nioht so Haute - ioh werde mit Ihnen 
alleiD du Felthupplao machen I" oaer gar jener gro88e Mom •• t, 
"0 beim Uebergang tiber deo Potomac Sberman aalt: "Carl, wir 
massen den Feind erschrecken 1" Und mit gewaltigen Tönen clon
ne,' ibm Carl das Seblacbtliecl Maroel'a entgegen, ond \'or seiDer 
ungewohnten, schrecklichen Erscheinung meht du Heer des Südens 
la wilde.ter Hut bis Daoh - CalifornieD. 

••• R o.s in f feiert am 28. Februar seineD 16. Geburtatag. 
*.* Das Theater IU C 0 r U D D a in Spanien ist 701l8tlodic 

ab,.,ltr.ant. 
".* Gleich J. Btockhause. "ird auch Hr. L. Deppe I. 

B •• bur g die DirectioD sainer Akademie Diederlegeu unel &D aeiDe 
_elle is' Hr. C art Ton Hol te n gewäblt worden. 

* •• Der Teoorist Wa eh t.) ist VOD der k. Oper in Be r li Il 

a.f weitere fünf Jahre tür die secha Wintermonate engagirt wordeD. 
•• * Der CompoDist M a x B r u eh, bekanntlich M ulik-Direetor 

ja (J 0 b I e D. ao aer S'telle des .verstorbenen L e n 11, i8t vom UD i . 
• e ,. jt i t s - G es an g T e r eiD der Pa u li n er in L. i P s j r som 
Bbre.mitglied ernaDBt worden • 

•• * Die Pianisten Gebr. T h e ,n haben in Par i a eine •• 011-
atlnai,eu lueeeu umngea. BelOnderel Glück machten sie mit 
8 c b u • a D D'. Variationen, 4,.."t. and 8eAtrzo Ton T h • r D 

'Y • t e r etc., mit' dem für 9 Claviere lehr gut arrangirtea Mat'8e1a 
'YOD S c 11 u 1 b 0 f f. 

•• * Ga8perini, der eilrire Vertreter R. Wag.er's ia :P.~ 
r i. t bat einon Almanach der Zukunftsmusike!' herausgegeheD. 

*.* K 0 B t. k i , der Direc&or der War I c ba a e r Musik8cbule 
11-' bei eine. jüngst stattc.,faooenen Concerie der Zöglinge jener 
A .. taU deo alten "Bobieski-lIarsch" ani'ühren 188880 und jst für 
ai •• es Verbrechen trota seiner bekannten Loyalität zu eiDer Oe14· 
•• rafe VOD 100 Rubel verllrtheilt worden. 

•• * Das Stadt-Tbeate, in C ö 1 n iat dem bilherigen Director 
Brn. Ernst, auf weitere drei Jahre übertragen worden. -.* Am 24. Felnuar starb ia C ö 1 D plötzJichlin Folge eines 
SeblagflQues der al. MOlikaebriftatel1er und Kritiker. beltanDte Be
dacteur der "Niederrheinischea Muikleitung", Profe8aor Lu. w iC 
Blsc b off. 

... * Das Comito der philbar.opiscbea CODCe"e in Ba m" u r r 
steh', nachdem Stockhauaen geldlndet bat, wegen der Uebernahm. 
d,. Directorats mit Otto Golascbmid (Gemahl der JeD07 Lind) 
io Unterhandlang. *.* Die Einnahmeu der N e w - Yo r k e r Theater betrageD im 
Jahre 1866 im Ganzen 1.366,668 Dollars; davon kommen auf du 
deut8cbe Stadttheater (fUr 9 Mo aale) 9',108 DoUa,., Thalia (8 Mo
Rate) 16,8&0 Doll., franaö,iswe Theater (6 Monate einscbUelllich 
cler Bi.tori· Vorstellungen) 68,64.8 DoUara,· Niklo'a 846.987 Dolla,., 
Winter Garden 208.740 Doll., Wanac~'s 196,666 Dollar8, Olympie 
168,271 DoU., New .. Bower,. 72,166, Tony-Paator's 67,128, Wood'a 
4&,366, New-YGrk 64,245 Dollan. . 

*.* Der Ministerial-Secretlr Dr. Ru d 0 I f B ir • e h in Wie n 
bat ein neue. CJavierpoJt .rfundept daa durch eiDe aionreiche A.rt 
ur Befestigung lIod Beweg.ag die Uebelatäude der gewöbD1i~1IeD 
Clavierpulte vermeidet, die scbwenten Partituren trägt und über
dlee durch äUS8erst elegante Form sich empiieblt. Diesee Not.
palt, dessen Nachbildung und VervieJfiltiguog .Jer Erfinder "fü, 
deutsche Lllnde'c gänzlich freigibt, ist .in der Wohnung de8selben 
(:Heinrichsbof) einzusehen. -.* Ein C öl n e r Musikfreund hat 16 y.erlehiedeue Compoli
tioaen IU Qijtlle's "Erlkönig" gesammelt. 

. •• * Da. }')oreotiner Quartett de. Urn. J e a D Be e k e r hat 
elcb 1'00 Leipzig nacb 'Berlin "egeben. 

-
*.* All. Bir.ebbe .... ia Schl.aäe .. erhi.tt ii, Br'Dele..," 

)fuaikseitung folgende Mittbeilung: 
A.uf A~rflluQr «MI ia der "N. ZeUacbr. I. Kus." Nr. 7 enthal

taneD Beriobles über du Concert dea 1'jlhrigea Clavier-Virtuoaea 
Gaor. L el t. ,t iQ DreedeQ, weleher n"'Dtliola .eh wegen lei
a. aucezeichueteo IDuikaliMhen G.a&chtoiue. • •• i ... " B4 ... .1. "WllDderkiod" be.liehuet wird, erlau'-t sieh aIr Uolar.lehaete 
ebenfalI. von ,iDer erst 18jiibrigea uod ebeuo b., .. bteo ScblleriG. 
GottIiebe Las 8 w i tz zu bericbten. Dieselbe hatte im vori,.. 
Jabre Frl. :Harr K r e b. ia einem Co •• erte je8 Dr. Damr08ch ia 
Brelta.ll 'pielen hören. Seitdem verfol,t lie mit lebbafteatem 10-
teruse jeden CODcert-Bericht 'über Frl. Krebs in cler ,.N. Zeitachr. 
f. M." - und lernt sogleich die von derselbeo vor,etrageQea Ma
sikstiicke au.weDdi,. So bat sh~ jede. der fol,.nden rrö..., .. 
Stücke: den Faust-Walzer von Fr. Liast, Soute C-dur Op. ras '1'0. 

Beetboven, die Hugenotten-Phantasie von ThalbuI', die C-dur Va
riationen, Etuden, Vöglein-Etude voo Ad. Henselt, Coneert So J' 
von Weber, A-dur B\lodo brillante von Bumuu,l \1. A. faotiscb lI.ob 
Verlauf einiger Tage aUI dem Gedächtnis8 geepielt und erBt kUq
lich die Bach'8cbe Fuge über BACH in kaum drei Tagen! - Aas
lerdem ist sie im Staode, jede aufgegebene Modulation In .,orge
Ichriebener Tactart und mit BenutzuDg eines zugleicb gegeben,o 
Motive8 aagenbliekUcb auszuführen. 

Auf Anregung dea Unterzeicbneten, welcher diese SehÜleri .. 
sugleicb in der Harmonielehre, sum Thei) nacb den neueren Har
moniesystemen von F. Weitzmann und P. Lauroncin unterrichtete, 
wird dieselbe nKcb8tena behufs ihrer Weiterbildung Dach BtrUn ,.
ben, um zu,leich durch öfteres Anhören guter Musik aner Zweige 
ibren Ge8chmack und ihr musikalisches Urtbeil zu IKutern • 

J u I. T s chi reh, Organist und k. Musikdirector. 

A. 1V Z B 1GB R. 

LWe •• e " ... pe.I.lenen IiIr PJ ... f •• te 
VOD~ 

STBPHBN HBLLBR. 
8 Bergerie.. Op. 106 .'. ~ . 8. 1. 11 kr • 
4: Ländler. Op. 101 • • • 1." " 
Scberzo. Op. 108 • " 1. 12 " 
Feuille8 d'automne (HerbstbJätter). 0,. 109 .,. 1. tl • 
Morceault de Ballet (BaUeutücke). Op. 111 ." 1. 48 ". 
Caprice humoristique (Humore8ke). Op. 112 ." 1. 30 " 
Fant&isie - Caprice. Op. 113. . ,. 1. 48 • 
2 Cahiers, coatenant.: Prelude, Seene d 'Bllf.atf, Pr .. to 

IIcberzoso. Op. 114. 
Cab. 1. PrtSlude, Scene d'Eofaau • . • 1. 1I • 

2. Presto scherlolO • •• • " 1.-

8 BaUades. Op. t 16 • ." " 1. '8 " 
2 Etude8. Op. 116 •• . " 1. 12 " 
3 Preludes. Op. 11'1. • • " 1. '8 • 
Varietes, Boatade, Feuillet d' AlbQm etA ir aeBallet. Op.118. 1. 68 It 

Im Verlage der J 0 a. T 11 0 mall n • .ch.. Bechbaqdluo, ,. 
La nd 8 hut ist erscbienen uod durch alle B1Mh. und lIulikbaDd
lungen zu beliebeD: 

Amaranth's Waldeslieder. 
Sechs Lieder rür gemischte· Stimmen ~mpoDirl und 

bem 'geoQfgeBollm ,oelßeetr!e. Iml1 
Wre'lIerru Dr. O • .,ar "'0. Red_lt. 

aus tiefinniger Verehrung und Hochschätzung gewidmet von 

"AaL A11BBL BCBBBBBAU". 
Op. 6. Partitur 1 Tblr. Sti.mmen:l8 Srr. 

; 

Ver_hD. R.d. Etl. Föcltere-. Druck w. eGrl Wall~, Jlai" ... 
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Ludwl.. Frledrleb ~llrl8topll Dlse'lo"., 
N e k r 0 log. 

(Aus der liiederrhein. Musik-Zeitung.) 

Am Abend des 24. ~'ebruar erlag in C öl n den Folgen eines 
Sehlagftusses, der ihn am 20. Morgens, ganz unvorbereitet getrotreD 
hatte, der Begründer und Redacteuf der "Ni"derrlleinisc}len Musik
Zeitung" , Lud w i g }" ri e d r ich ehr ist i a n Bis c hof f. Er 
war geboren zu Dessau am 27. November 1794, neben mehreren 
Töchtern der einzige Sohn des Kammermusicus Johano Christoph 
Bischo1f, eines zu seiner Zeit berühmten Violoncellisten, den der 
Könii von Preu8sen Friedrich Wilhelm 11., bekanntlich ein gro8ser 
Musikliebhaber und selbst ausübender Künstler, öfter au den Hof 
Dach Potsdam kommen liess. Bis zu seinem siebenzehnten Jahre 
besuchte er die dortige Hauptschule. 

Die eigentliche Leitung leiDer ersten Bildung verd"nkte er je
doch dem lSlU verstorbenen Hofrathe Behriscb, damals in Ruhe
stand versetztem Erzieher des Erbprinzen von Dessau, bekannt unter 
den Ieipziger Uuiversitätsfreunden Goethe's aus dessen Leben Tb. I~, 
und nach dessen Tode dem Dr. Karl Wilhelm K 0 I b e, dem eben so 
gelehrten Sprachforscher als genialen Künstler, welche beide treff
liche Männer sich des lebhaften, vielversprechenden Jünglings mit 
grossem Interesse und väterlicher Gesinnung annahmen und ihm 
auch dic, Riehtung auf das classisehe Alterthum gaben, die ihn nach 
Vollendung seiner Gymnasialstudien 1812 auf die Universität Berlin .. 
geleitete. Hier wurde er von Bö c k h sogleich in das philologische 
Seminar aufgenommen. wie denn dieser Nestor der philologischen 
Wissenschaft ihn durch seinen lehrreichen Umgang und seine in 
aUen Vorhältnissen nah und fern bewährte ~"reundschaft zur grölsten 
Dankbarkeit verpllichtete. Da erscholl der Ruf zu den Waffen, zur 
Befreiung des deutschen Vaterlandes Ton dem Joche der Franzosen, 
und wie so viele nicht - preussische Jünglinge zog auch der Ver
ewigte von Berlio aus nach Breslau, dem Sammelpunkte der frei
heitbegeilterteo, thatendurstigen, todesmuthigen Jugend, und trat 
dort am 16. Februar 1818 als freiwilliger Jlger in die erste Esca
dran des leichten Garde-Cavallerie-Regiments ein, nahm dann nach 
Ausbruch des Krieges an deo Schlachten und Gefechten bei Gr08s
,örschen, Bautzen, Hainau, Dresden, Culm uod Leipzig TheiJ, 
wurde im Gefechte bei Kösen an der Saale leicht verwundet und 
ging dann, auch innerlich krank in Folge der überstandenen Stra'" 
pazen, am 24. October 1813 mit Urlaub zur Wiederherstellung sei
Der Gesundheit nach seiner Vaterstadt Dessau zurück. NRCh seiner 
Genesung eilte er dem Heere nach, erfuhr unterwegs, das8 sein Re,. 
ciment mit den Reserv~n der österreicbischen Armee nach der 
Schweiz abmarschirt und also weit vom damaligen Krieg.lchRu
platz entfernt war und begab sich deubalb auf dem directen Wege 
über DÜl8eldorf, VOD dem dortigen Commandanten mit einer Marsch
route veneben, zur Nordarmee. Dort wurde er von dem General 
Tlehernitachew, an den er ein Empfehlunglschreiben von dem Her
_,. Leopold Friedrich Franz TOD Anhalt-De •• au hatte, wohlwol-

lend aufgenommen, festgehalten und wegen seiner Fertigkeit im 
Französischsprechen und Schreiben zu Adjutantendiensten benutz.t 
und dal Regiment davon benachrichtigt. Nachdem er Recognosci
rungspatrouillen und zowei Sendungon mit miindlichen Aufträgen, 
z. B. an General St.-Priest, glücklich ausgeführt. WAS damals schwid" 
rig war, weil zwischen Wiutzingerode und der schlesischen Armee 
nur einzelne Detachements standen, wurde er bei einer ähnlichen 
Sendung an den General Rustzewitsch in Soissons am 5. März 1814 
früh Morgens vor den Thoren von Rheims zugleieh mit dem Com
mandanten Fürsten Gagarin, seinem eigenen Kosaken und einem 
Ordonnanz-Husaren des }'ürsten gefangen; sie waren die Einzigen, 
die aus der überrumpelten Stadt entkamen. freilich um bald darauf 
iR feindliche Hände zu fallen. Bei dieser Gelegenheit wurde er 
Napoleon selber vorgeführt, der ihn über die Stellung seines Ar .. 
meecorps u. s. w. ausfragtt!; er zog sich mit einer für seine Jugend 
bewundernswerthen Gewandtheit, die ihn auch jn seinem späteren 
Leben nie im Stiche gelassen hat, aus der Sache, ohne die Ioter
essen seines Vaterlandes zu veiratben. Danach brachte man ihn in 
das Innere 'Von }l'rankreich, nach BeIIac bei Limoges, wo er blieb, 
bis der Pariser Friede ihn befreite. Jetzt eilte er llach Pads, mel
dete sich dort bei der preussischen Oommaudantur, und nach einem 
zweimonatlichen, besonders durch die fast tägliche Betrachtung der 
dort aufgehäuft"n alten Kunstwerke höchst lebrreichen Aufenthalte 
kehrte er zu seinen Studien nach BerHn zurü"k, wo er am 5. Au
gust 1814: seinen Entlassungsschein erhielt. Im Jahre 1815 Zllm 

Eintritte als Lieutenant in ein Infanterie - Regiment aufleforJert, 
aber mit seinem Wunsche, zum ö. oder 7. Husaren·Regimente ver
setzt zu werden, abgewiesen, zog er vor .. zu Hause zu bleiben, was 
ihm als ausländischem Freiwilligen nicht verwehrt werden konnte, 
und seine philologiscben Studien nicht zu unterbrechen. 

Ueber denselben v~rgass er aber die Musik nicht, für welche 
Talent und Sinn bereits vielfach im elterlichen Hause geweckt und 
genährt worden war. Er gab viele Unterrichtsstunden in derselben, 
ja, er gründete einen Musikverein unter seinen Commilitonen, dessen 
Concerte er dirigirte, wie er denn sowohl unter den Studenten (er 
war nnter Anderem Senior einer LandamaonscIJaft), als in den son .. 
8tigen Kreisen, in denen er verkehrte, eine sehr beliebte Persön
lichkeit war. Nach Vollendung seiner Studien brachte er den Som
mer des Jahres 1817 in Mecklen burg auf den Gütern des Grafen 
Ernst v. Bernstorff zu. dessen Kinder er gemeinschaftlich mit einem 
anderen Lehrer unterrichtete. Den Winter verlebte er unter wissen
schaftlichen Beschäftigungen wiederum in Berlin, von wo er Ostern 
1818 als Professor an die Kantonschule zu Aarau in der Schweiz 
berufen wurde. Dorthin nahm er seine junge Gattin mit, eine ,,
borne Kappes, die er vorher in Berlin zum Altare geführt. Unzu- ' 
frieden mit den Verbältnissen der Anstalt in Aarau UD'er den ,An
siebten der ihr vorgesetzten Behörden, gab er im Herbat 1819 seiDe 
Bntlassung und folgte der Einladung des Herrn E. von Fellenberr, 
an dealen ausgedehnten und berühmt.en Erziehungs-Anstalten zu 
Hof VI 11 bei Bern die St.elle eines Studien - In8pectors zu be
kleiden. • 
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In dieser Stelluog verblieb er bis 1821, in vielfach anregendem 

wissenschaftlichem und künstlerischem Verkehr mit den bedeutenden 
Lehrkräften, die an dieser Anstalt arbeiteten, die Ferien zu Geist 
und Berz .rfrisehenden Ausßögen in und über die Alpen nach 
Ober-tlalien hinein benuheud, wie er denn immer ein überaul grosser 
Freund der Natur war und ihm noch bis in dal höchste Alter hin
ein nichts über eine selcbe Wanderung durch Berg und Wald ging. 
Und wie wusste er solche Fahrten auszunutzen, welches Talent. 
möchte Dlan sage 11 , besass er, neue Wege aufzufind-en. Deue Aus
lichtspunkte zu entdecken, und dabei scbeute er keine Mübe, kannte 
keine Ermüdung! IlD Herb&lt 1821 verlies8 er die Schweiz und 
kebrte, zum Pro fes so r am }'riedricb \V erd er' scben Gymnasium .. 
ernannt, nacb Berlin zurück, von wo aus er im Sommer 1828 zum 
Dir e etor des Gymnasiums zu W eIe 1 bel'ufen wurde. Am 22. 
Juni 1828 als solcher vom Ministerium bestätigt, ging er im Herbst 
dorthin ab und wurde am 8. October desselben Jahres dort ein
geführt. 

Was er nUll aus dieser iu der französischen Zeit ganz herunter
gekommenen Anstalt gemacht, wie es ihm trotz Anfangs nocb sehr 
unzureichender Lehrkräfte und Mittel durch die warme Liebe zu 
seinem Derufe und .eine ganz ausgezeichnete Lehrgabe in kurzer 
Zeit gelllngen, Leben ~u ""ecken, wo Alles erstorben schien, und 
Beinen wissenschaftlichen Siun, seine reine Begeisterung für alles 
Bohe und Edle, seine ecbte Liebe zum Vaterlaude der an ibm mit 
Ehrfurcht hangenden Jugend einzußössen, das lebt noch in den 
Herzen Aller, die damals zu seinen Füs8en gesessen haben, das be
zeugt did Blflthe, zu der sich die Anstalt unter seiner t1nergischen 
Leitung entwickelte, das beweisen die vielfachen Kundgebungen 
der Verehrung, deren der Verewigte sich auch in seinem späteren 
Leben zu erfreuen hatte, weun er alten Schülern von Wesel be
.egnete. Das8 er nun neben seiner eigentlichen Berufstbätigkeit 
au(~h der Musik die alte Liebe bewahrte, lässt sich nach seinem 
bisherigen Lebensgange nicbt anders erwarten; bald begann auch 
ein neues musikalisches Leben in der ~tadt, Quartett-, Gesang·, 
Orchester-Vereine elJtstanden, in denen er entweder selbst als Di
rigent den Tactstock führte oder doch als belebendes Element thä
tig war. Durch die Vereinigung der musikalischen Kräfte der Stadt 
und Umgegend aber wurde es möglich, Symphonien, Messen, ja, 
selbst Oratorien aufzuführen, daneben wllr sein Haus eine Heim-
8tiltte der KiiostIer von nah und fern, in der alle gern auf der 
Durchreise oder bei längerem Aufenthalte verkehrten. 

Seine Wirksamkeit in 'Yesel dauerte bis zum Jahre 1849, wo 
er seinen Abschied nahm uud nach ßonll übersiedelte, in der dor
tigen scböllen Natur Erquickung und 1'r08t suchend für 80 manche 
herbe Kräukung und Verk~nnung, die er von maneber Seite hatte 
erdulden müsseu. Uud was er 8uchte, fand er dort im reichsten 
Maasse, die trübe Htimmung, die theils in Folge der Wendung, 
welche die Geschicke des Vaterlandes genommen hatten, thei1s 
durcb p~rsönliche Verbälti1sse herbeigeführt war, wich, und er ret
tete sich hinüber in das Reich der Kunst, zu dereu Jünger ibn die 
Musen Bchon in frübester Jugend geweiht hatten. 

Er gründete im Jahre 1860 die "Rheinische MUtlik· Zeitung", 
die bis 1868 bei M. Schloss herauskam, dann aber unter dem Titel 
der "Niederrheiniscllen Musik - Zeitung" in den Verlag der M. Du· 
Mont - Schauberg'scbell Buchhandlung überging. Um dieselbe Zeit 
verlegte t'lr seinen \Yohnsitz nacb Köln. Was er nUQ hier theiJs 
a]s Bedacteur dieses Blattes, theils durch zahlreiche Artikel, Refe
rate, Kritiken tiber Musikfeste, Concerte, Sänger-Feste und -Fahr
ten etc. ge w ir lrt , brauchen wir hi~r nicht weiter zu erörtern, da wir 
alle ja dessen Zt!uge gewesen sind, und es an uns selbst erfabren 

habdn. 
Am 27. Nachmittags geleiteten unter den Truuerklängen eines 

Militiir-Musikchors und unter dem Vortritte des Vereins der }c'rei
willigen von 1813 zahlreiche theiloebmende Freunde und Verehrer 
die irdigc}le H iille des lilten Kampfgenossen zu seiner Ruhestätte. 
Sein Grab umstanden Verwandte, Freunde, SchUler, "Lebens- und 
StrebensgenosselI"; W81!i er diesen allen und vielen anderen gewesen, 
was in ihm gdeut und von ihm ausgegang~n, dem wusste Herr 
Pastor llarhlheim in sl!iller Grabrede eioen begeisterten Ausol"uck 

zu geben. 
-.000_ 

• 
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1.le erste deofselle Oper. *) 

Lange war schon dal GerOcht von der AuB6bruDg der in Ita
lien so Dchne)) beliebt gewordenen Opern nach Deutschland herüber 
gedrungen, noch aber hatte man hier keine derleiben gelebeo. Der 
Churfilrst Jobami Georg J. von Sachsen, mit dem ßorentiner Hore 
befreundet, el'bat sich endlich von daher den Text zur "Dafne". **) 
M. 0 p i t z von Bob tt r re I d, der bedeutendste unter den deut

~chen Dichtern 8ei~~r ~eit, mus.te ib.n sogleic~ übersetzen - •• ) und 
der berühmte churfursthche Cape11melster Hel n r ich Sc h Q t z zu 
Dresden (1686 -1672), der seine Studien in Italien gemacbt und 
dort schon Opern geseLen hatte, die Musik dazu schreiben. Diese 

• "Pastoral 'rragicomoedie" und erste deutsche Oper wurde nun am 
13. April 16~7 bei Gelegenheit der Vermählung des Landgrafen 
Georg 11. von Hesse)l-Darmstadt mit Sophie Eleonore von Sachsen 
im Taftllsaale des Sch11)sses Harteuf~18 in Torgau vor der fürstlichen 
}'amilie uud vielen bohen Gästen durch die churfürstlicbe Capelle 
mit grossem Erfolge aufgefühl t t). Der 'rext der Dafne nimmt in 
Opitii Opera poetica Amster<J.. 1646. 16mo, sammt Vorrede, Dedi .. 
cation und Personenverzeichniss neun Blätter ein, ist also nur von 
geringem Umfange. Die Eintheilung in fünt Acte ist geblieben; 
auch hier macbt Ovidius den Vorredner. Die Personen des Stückes 
sind DClfue, Apollo, Venus. Cupido und drei Hirten. Jeder Act 
wird mit einem Chor der Hirten, der letzte mit "der Nymfeu vild 
Hirten Tautz (und Chor) vmb den BauDl" geschlm,sen. Im Grunde 
stellt sich uns das GMnze noch immer nicht anders, als ein etwas 
erweitertes Singspiel, ähnlich den biblischen Spielen der vorherge
gangenen Periode dar. Der erste Act beginnt mit einer Klage der 
Hirten, dass ein grimmes Wunderthier (die pythonische Schlange) 
ihre ~'elder verwüde; darauf folgt eine artige Arie des erstell Hir
ten mit Echo, eine damals sehr beliebte Spielerei, wornach Apollo 
ihnen die Botschaft bringt, "dass er dem Drachen durch seines Bo
geus Macht gt·stillt den wilden Racben" uud sie auffordert, nUll zu 
frohen TäQz~n in den Wald zu ziehen. Im zweiten Acte sehen wir 
Venus. Amor und ApolI; letzterer Jacht und spottet der Macht des 
kleinen ~cLützen, V~nus warnt ihn, Cupido droht Rache. Der dritte 
Act führt UIIS Dafne, eine eifrige Jägerin, des Hirschen Spur ver
folgend vor; Apollo begegnet ihr und fasst sogleich eine heftige 
Neigung zu d~r schönen Nymphe; sie weist ibn zurück, indem sie 
sagt: dass nur Bogen und pjeil sich ihr gesellen dürften. Im vierten 
Acte seheR wir Cupido seines Sieges über Apollo sich rühmt·n; im 
fünften tn:tell n.oehmals Apollo und Dafne auf; vergebens fleht er 
die Geliebte an, seine Glut.b zu erwiedern; sie bleibt bei seinen 
KJMgen ungerührt, ulld a)s er dringender wird, bittet sie ihreIl Vater 
Penens, sie als unheflecktes Kind hinwegzunehmeo, worauf sie in 
einen LorbeeJ'baum verwandelt wird. Apoll, sein Schicksal bewei-

----- --
.) Aus dem höchst verdienstvollen und anziehenden Werke von 

H. 1\J. I:) chI e tt er er: "DI&s dent· che Singspiel von seineu ersten 
Anfäugeu bis auf die ueut:1ite Zeit.". Augsburg, 1863. 

**) Das 8('hiiferdrama "nafne," gedichtet VOll 0 t t. Bill U C c i n i 
und in llusik gesetzt von dem ft'Jorentiner J. Per i, beriihmt 
als Tonsetzer, 8änger und Virtuos, wurde 1597 zu }' 1 0 ren z 
im J-Iaus8 Corsis io Gegenwart der Grossberzogiu Christine zum 
ersten Male mit durchgreifendem Erfolg aufgeführt uud gilt als 
die erste Oper Das Stück ist in fünf Acte getheilt; die darin 
auftretel'ld~u Personen sind Veuus, Amor, Apollo, Da.fne und ein 
)~ote. Zu ihnen gesdlt sich ein Chor von Nymphen und Hirten; 
Ovid singt den Prolog. 1n dem kurzen Stiicke, dMI jedoch allen 
Pomp dar itl\lienischen Hofpoesie zur Schau trägt, wechseln 
Chöre, )1}nsemblestüclte und ein- und mebrstimlllige Gesänge in 
uumuthiger Weise miteinander ab. Die Oper "Dafne" wurde 
mit unvermindertem Beifall während dreier Jahre wiederholt 
aufgeführt. 

***) 0 p i tz schrieb ausser der Daphne noch einen Singspiel-Text: 
"Judith". Urpsslaw 1635. "Die Chöre so bey diesen Tragedien 
sollen inserirt werden, in drey Stimmen __ ~,,~pt einem Basso 
continuo übtlrgesetzt von Mattheo !..,eonastro de Longueville 
Neapolitano. Rostock 1646". Dieses Stück ist vid umfang
reicher als das rrühel'e, obwohl es nur drei Acte hat; eil ent
blUt Arien. pin Dnett und Chöre der gefangenen Könige, der 
Wache, der helagerten Hehräer, der Jiidischen Jungfrauen, der 
Soldaten und hat überhaupt eine reicb~re und lebendigere 
Handlung, 

t) "Den 18. agirteu die Mnsikanten musicaliter eine Pastoral Tra
gicomoedie von der Daphne.,e (Alter Bericbt.) 
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.end, .egnet den Baum und beetipsmt, du. seine Blltter ibm von 
l1un an das güldene Haar, in Zukunft aber das Haupt jedes sieg-

baften Helden zieren lollten. (Schluss folgt.) 

••••• 
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&"8 Darmstadt. 
'I. März. 

Die Herren Wall e n s t ein, H e e r man n und Louis L ü .. 
be c k aus Frankfurt gaben diesen Winter hier drei Trio-Concerte. 
Im ersten spielten sie ein Trio von Fr. SclJubert (Es-dur) und eines 
von Haydn (O-dur), im zweiten eins vou Mozart (G·dur) und eins 
von Beetboven (B-dur, 97. W.), im dritten eins von ßeethoven (B
dur, 11. W.) und eins von Schubert (B-dur, 99. W.). Zwischen den 
Trio's epielte jedesmal einer der Künstler mehrere 8oI0-~tücke. Ich 
habe nur das letzte Concert gehört; die U rtheiJe von Künstlern und 
Kunstfreunden bestätigen aber die sorgfä.ltige Ausführung der in 
ilen ersten Concerten aufgeführten 'Verke, wie ich sie oft selber in 
Frankfurt hörte. Besonders dss grosse B-dur Trio (97. Werk) Ton 
Beethoven, seinem Inhalt nach mit der sieghaften VIII. Sinfonie 
(93. W.) und dem von Wonne und Glück erfüllten Liederkreis : 
1,An die ferne Geliebte" (98. W.) verwandt, machte einen tiefen 
Eindruck. In dem gestrigen Concert hatte das von Stolz und Le
bensfreude erfüllte B-dur-Trio voo Sclaubert am meisten gezündet. 

Deo Freunden reiner, edler Musik brachten diese Concerte ein 
hohes Vergnügen. Leider hatte sich nur eine geringe Anzahl von 
Kuostfreundeo dieses Vergnügen verschafft; die Concerte faoden 
nicht die Betheiliguog, wie sie der Beifall des Publicums in den 
philharmonischen Concerten - durch welche die Künstler bier ein
geführt wurden - erwarten liess. Es mögen tbeils zufällige Um-
8tände dabei mitgewirkt haben, theils t1cbeint aber auch noch nicht 
das rechte, d. h. t h ä ti ge Interesse für }{ammer - Musik bier zu 
herrschen. In diesem ganzen Winter waren hier vier odu fünf 
Kammer-Concerte (ausser den genaDoten die von J e an B eck e r 
und Genossen), die nur spärlich besucht waren. In ~'rallkfurt wur
den z. ß. im vorigen Winter innerhalb sechs Wochen (October Und 
November) neben einer grossen Anzahl auderer Concerte fünfzehn 
Quartett-Concerte (vom Frankfurter, Meininger und Pariser Quartett) 
aufgefÜhrt, die alle von 4 - 600 Personen besucht wurden. Selbst 
in diesem Winter hat das Frankfurter Quartett gleicht"Mlls ueben 
vielen anderen schon acbt Quartettconcerte uHd ausserdem mit Hrn. 
Ben k e I mehrere Trio - Concerte gegeben, zu denen in gleicher 
Weise das PubJicum hinströmt. 

Der UnterdQhied wh·J zwar durch dt:n glösseren Wohlstand 
}'rankfurts bedingt, eine Ursa.che liegt a.ber auch in der besseren 
Pftege cladsischer Musik. 

Seit Jahrzehnten haben in }-' r a. n k {u r t Männer wie Schelble, 
Alois Schmitt, Guhr, Messer, Rühl, Hauff, Hellkel, Gustav Schmidt, 
dann in neuerer Zeit Lacbner, Müller, FI'i~drich, GelIert, Bischof 
u. A. den Sinn für ächte Kunst zu wec~en gesucht. In den Vier
'Ziger JahreIl hatte Heinrich 'Volff mit einigeu KiinstJeru ein vor
treffliches Quartett, nach diesen Strauss, Ehrlich u. A. und jetzt 
lleermann und seine }'reunde. Ausser diesen siud eine Menge VOll 
Privat-Quartetten, die den Gesang wie die Instrumentalmusik üben, 
80 d"ss fast in jeder grösderen Sippschaft dits bestell Musik-Werke 
allwöchentlich gespielt werden. Hier in Dar m s t 1\ d t lag freilich 
diese Last der musica.Jisch~n Erziehung nur Ruf wenigen Männern. 
Was diese geleistet. davon geben die Concerte des Musik-Vereins, 
des Philharmonischen Vereins u. A. ein rühmliches Zeugniss. Nach 
allen Urtheilen orts· und sacbkundiger Männer s(Jwie den t-igenen 
Beobachtungen zu schliessen, scheint lait!r aber ditt Musik im Hausa 
noch nicht in der rechten Weise betrieben zu werden. )fan be
gnügt sich mit g,eringerel· Anstrengung und leichterem Genuss; die 
Werke unserer gl'ossell Meister, die anhaltendes, gewisseuhaftfos Stu
diren verlangen, sind desshalb noch nicht so eingebürgert, wie es 
der sonst sich kundgebende wissenschaftliche Geist von Darmstadt's 
BevölkeruDg erwarten Hesse. 

Die Studien, die man zu Hause macllt, sind aber die besten; 
man sucht sogar nichts draussen, was mUll Ui<'llt schon zuvor da
beim erschaut hat. Man wird nicht zu viel sngeu, welln man die 
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geringere Theilnahme an deo Kammer-Coneerten ausser andern U r
sIlchen auch deo geringeren häuslichen Musik-Studien zuschreibt •. 
Die Künstler lMögen in dem Geschilderten auch die UrSAchen der 
minderen ß"theiligung an ihren Concerten finden. Sie mögeo aber 
auch bedenken, dass ihre Arbeit trotzdem nicht ver/oteblich war .. 
Es bleibt Keinem erspart, den Boden, auf' dem er Frtlchte zieheo 
will, selber zu b~bauen. 'Yenn sie so gewissenhaft fortschaffen, 
wie sie begonnen haben, seben sie auch bald die Elaat reifen. -

H. B. -.... 
..."- U 8 P R r I 8. 

S. Mirz. 

Die hiesige Welt-Ausstellung wird eine Reihe grosser }'este 
hervonufen, unter welchen die in te r n a ti 0 n ale n Mus i k -
fes t e für Ins t rum e n tal mus i k - gewiss geeignet sind, 
das lebha.fteste Interesse ~u erregen. Alle auswärtigen Musik-Ver
eine, welche sicb an di~sen, im Juli stattfindenden Musikfesten be
theiligen wollen, haben sich in unfrankirten Briefen an den General
Commtssär der Ausstellung zu wenden und erhalten dann alle erfor
derlichen Anweisungen. Es ist zu hoffen, dass Deutschland, wel
elles a.uf dem G~biete der Instrumental-Musik eine unbestreitbare 
Superiorität behauptet, in diesem schönen Wettkampf~ eine sehr 
zahlrfoiche Vertretung finden werde. 

Die dreiactige Oper von Vi c tor M ass e, Le fils du Briga
dier, ist vorigen Montag in der Opera comique zur Aufführung ge
langt. Victor Masse hat diesmal den Erwartungen des Publicums 
nicht entsprochen und "der Sohn des Brigadiers" wird seinem mu
sica1ischen Vater keinem Zuwachs an Lorbeeren bringen. 

"Robert der Teufel" hat Freitag in der grossen Oper die fünf
hundertste Vorstellung erle1,t. Di~ erste Vorstellung dieses Meyer
beer'gchen Meisterwel"kes hat am 21. November 1831, also vor 36 

Jahren, stattgefunden. "Robert der Teufel" hat sich seit mehr als 
einem Menschenalter auf allen Bübnen der '\Yelt eingebÜrgert, und 
das spricht wohl hinlänglich für die Tonscböpfung des unvergess
lichen Meisters. 
t Die forste AuffÜhrung des "Don Carlos" ist auf nächsten Frei
tag verschoben. Ver d i hat mit seinem Werke bedeutende Ver
kürzungen vorgenommen, damit dasselbe nicht über Mitternacht 
hinaus das Publicum an die Sitze fessele. 

Frä"lein Sc h r 0 e der ist im 7'he'dtre lyrique als Agathe auf
getreten und hat entschiedenen Beifall gefunden. Die hiesige Presse 
spricht sieb sehr giinstig tiber sie aus. 

Die DiI·ection der E'antaisies-Parisiennes bereitet die Auffüh
rung VOD Lortzing's "Wildschütz" '\'"Of. 80 viel wir wissen, hat 
sich diese Oper in Deutschland keiner günstigen Aufnahme er
freut (?). Vielleicht wäre auch die Wahl der Direction auf "CzAar 
und Zimmermann" gefallen, wenn diese Oper nicllt eine Inscene
sctzung erforderte, fflr welche dei' Rahmen dieser HÜhne allzu 
eng ist. - -.... 

N' " e la .. I e 'a , eil. 

CÖlD. Am 26. F~bruar fUfld das 8. Ge~e)).schaftsconcert im 
Gürzenich statt, in welchem folgende Werke zur Auffiihrung h:arnen: 
Ouv"rtüre zu "Uuy Blns" von Melldel8801m; Duett {\jr ~Opr81l ulld 
Alt aus der Oper "Beatl'ice und Benedict" von Hector Bt'rlioz, VOl

getragen VOll den Fl·ls. Rad eck e unei K n ei p, Schüler innen dei 
Conservatodums; sodallu folgte die Sinfonie "Harold in ltalieu" in 
vier Sätzen für grosses Orchest~r tnit Bratsche nnd Hurfe. }~rl. 

Lorcut hatte die Harftmpn.rtie und Hr.Conceltm. v. Königslöw 
di~ Soli der Bl'utscbe übernommen. Der 1 i 0 z dirigil'te scine bt!ideu 
Compositioneu sdbst und wurde bei spinern Er8C'heinell am Diri
gentenpulte vom Orcbesttlr und Publikum mit lebhaftem Applaus 
empfangen. Auch RIß Schluss des Duetts wie der Sin foni~ wurde 
dem geistreichen Componi~ten stürmisc11er Beifall zu Theil. Jm 2. 
'fheile des CODcertes hört .. n wir ZUlU ersten Male E'in neups Concert. 
stdck für Pianoforte und Orchester, Opa 11;;, von Fe r d. H i 1 I er, 
welches dem beriihmten Virtuo8t'1l A I fr e d J a eIl zugeeignet ist 
und von dit,:tem auch luit gewolluter Meisterschaft vorgetragen wurde. 
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Es folgte lod.nn eine AU8wahi von Soli und Chören aU8 BIDdel'. 
"Alexanderfest ,I' und den Schluss macht.e die prächtige Ouvertüre 
su "Olympia" von Spontioi. 

Leipzig. Am 28. Februar fand das 17. Gewandhausconcert mi~ 
folgendem Programm statt: Ouvertüre "YeeresstiJle und glückliche 
Fahrt" von Mendelssohn; Violoncellconcert von Davidoft', vorgetr. 
von dem Orchestermitgliede Hrn. E m i 1 H e gar; Ewei EDtracte aus 
"Rosamunde" von Fr. Schubert; zwei Romanzen für Oboe mit Cla
vierbegleitung von R. Scbumann, vorgetr. von dem Orchestermitgliede 
Hrn. U sc h man n, und endlich die Wallenstein-Sinfooie von J. G. 
Rb ein be r ger unter Direetion des Componisten, welche eine sehr 
günstige Aufllahme fand. 

Weimar. Die Oper "Astorga" von J. J. A be r t ging am 24. 
}'ebruar bei vollem Hause und mit glücklichem Erfolge Uber die 
hiesige Hofbühne. Sämmtliche Mitglieder haben ihre Eum Theil 
schwierige Aufgabe mit grösster Hingebung gelöst, während e8 da~ 
Publikum an lautem Beifall und an Hervorruf bei den drei Act-
8chlüssen nicht fehlen 1iess. Um das Einstudiren und das Orchester 
bat sich Hr. Musikdirector S t öhr die grössten Verdienste erworben. 
Die Hauptproben wurden von D in gels ted t selbst geleitet, auch 
für die Ausstattung, namentlich im Costüm, alles Mögliche 4ethan, 
80 dass dieses Werk zu den Glanzvorstellungen uuserer Hofbfthne 
.. ählen darf. 

Brlsset. Das 8. populäre Concert des Hrn. Sam u e 1 , am 3. 
März, brachte: Ouvertüre von R ü fe r; Andante aus dem C-dur
Quartett von Ha y d n; Ouvertüre zu .,Taullhäuser" von Richard 
W a g n er; vollständige Musik zum ,. Sommernacbtstraum" von 
M end eIs s 0 h n. 

Paris. R 0 s s in i hat auf den Wunsch des Herrn Va 0 d i n t 

Directors der "France chorale", einen vierstimmigen Männerchor 
gescbrieben, welcher bei den Festlichkeiten der grossen Industrie,
Ausstellung aufgefflllrt werden soll. Gleiche Bestimmung hat ein~ 
von dem greisen Maestro eomponirte H y mn e für Militär-Musik, 
wovon unter grossem Beifall bereits Proben stattgefunden hILben. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. in Paris betru
gen im Monat Januar die Summe von 2,012,879 Fres. 

- Das 20. populäre Concert des Herrn Pas dei 0 u p hatte 
folgendes Programm: Sinfonie in C-dur (Nro. 1) von Beethoven; 
Adagio aus dem Quintett op. 108 von Mozart; vollständige Musik 
zu "Struensee" von Meyerbeer; "Einladung zum Tanze" von Webe~! 
instrumentht von Berlioz. 

*** In einem Aufsatze, betitelt: "Das Musikjahr 1866 aus der 
VogellJcbau" führen die Leipziger "Sjgna1e" n. A. allch die ueuen 
Opern an, welche im genannten Jahre in Deutschland über die 
Bretter gingen. Es sintI dies ausser der "Afrikanerin" von Meyer
be er foleende: "Astorga" von A bert; "Die ~'abier" von Langert; 
"Ein Abenteuer RU! Vorposten" von Barbieri; "Bursche vom Leder" 
von demselben; "T.Aeicbte Cavallerie" von Suppe; ,,}'reigeister" von 
demselben; "Des ~eerdes und der Liebe Flammen" von Bachrich; 
"Die Jagd des Regenten" von Schirmer; "Ein junget' Candidat" von 
Conradio: "Die Hexe von Boisy" von Zaytz; "Der vierjährige 
Posten" von Seiss; "Der Schneider von Ulm" VOll PresseI; "Das 
Kätbcllen von Ileilbronn" von Morja. (?); "Cla.udine von Villabella" 
von J. H. }-"ranz (Graf Hochberg) ; "Donna Maria, Infantin VOD 

Spanien" von Tesier und Banger; "Die Corsea l
' von Carl GötEe; 

"Der Liebcspostilloo" von E. Maschek; "Dje Carnbiniers" von Här
tel; "Ros\Yitba" von Bradsky; "Der Dor!schulmeister" von C. Krause. 
Hierzu kommen noch die in Prag ~ur Welt gekommeoen und auf
geführten Opern: "Brambori v Cechacku (die Brandenburger in 
Böhmen) von Smetana; "Prodana nevesta" (die verkaufte Braut) 
VOll delllselben; "Der schwarze Prinz" von Genee. 

* •• Das Vaudeville-Theater in Par i s wird im näcbsten Mo
Dat demolirt, um einer neuen Strasle, die den Namen "Reaumnr" 
führen wird, Platz zu machen. Am neuen Hause, das unweit der 
gr08sen Oper zu stehen kommt, wird bereitl rüstig unter der Lei
tuug des Arehiteeten M ar re gearbeitet. Es wird ein Rundbau. 

*.* Auf Antrag der "Hiindel-GeseJlscbaft" bat lieh R i e te r
Bi e der man n entschlossen, aUe Händel'scben OratorielJ, genau 
mit der Partitur-Ausgabe der Gesellschaft Qberehlstimmend, in Chor
.timmen, Clavier-Auszügen und Textbiicbern herauszugeben. Zuerst 
8011 "Israel" ersebeinen, und die anderen Oratorien soneu sobald 
• 1, mö,lich nacbfolgen. 
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*.* In Sir Ge 0 r ge Sm art, der am 28. Febr. zu London im 
seltenen Alter "on 91 Jabren starb, hat Englaud einen seiner ver
dientesten Musiker verloren - bedeutend nicht als Tonsetzer, aber
als ausübender und leitender Künstler. Er war einer von den Grün
dern der "PAil"armonic Socie/g" im Jahre 1818, und- leitete Jahr
Eehnte lang die groBsen Musikfeste des Landes, u. 8. im J. 1836 
das bel'Uhmte EU Manchester, während dessen die Malibran starb .. 
Mendelslohn's Oratorien hat er zuerst in England eingeführt, und 
in seinem Hause in Lond~n, Nr.91 Great Portland Street, starb am 
11. Juni 1826 Carl Maria v. Weber, EU dessen Monument in Dresden 
England , auf Smart's Betrieb, die grösste Summe beigesteuert hat. 
Im J. 1811 erhielt derselbe in DubJin die Ritterwü~de durch deD 
damaligen Vicekönig von Irland. Im J. 1784 hatte der jetzt Ver
storbene, der Sohn eines Londoner Musika1ienver1e~ers, als Knabe
dem Händelfest in der Westminster -Abtei beigewohnt, und er war 
noch ein Zeitgenosse Haydll's, Mozart's, Cherubini's u. s. w. SeiD 
Neffe, Hr. He n r y Sm art, ist ein geachteter Organist und Com
positeur. 

•• * In M ü n c h e n wurde in der letzten Generalversammlung
der Actionäre des neuen Volkstheaters der Gendarmeriemajor Frbr. 
von Fr. y s zum Eweiten Vorsitzenden des Verwaltungsratbs er
nannt. Vor etwa 26 Jahren wurde der Vater des genannten, da
mals ebenfalls Gendarmeriemajor, vom König Ludwig 1. zum Hof
theater-Intendanten ernannt, welche Stelle derselbe mehrere Jahre 
bekleidete, dann als Oberst in die Linie eintrat, um nach ein paar
Jahren abermals an die Spitze des königl. Hoftheaters gtsstellt zu 
werden. 

*** Hr. Bernbard Sc hol z, der sich bleibend in Be r li n nie
dergelassen hat, wird dort am 9. und 23. März und am 6. April im 
Saale der Singacademie Orchester - Concerte unter Mitwirkung deli
HH. Concertmeister Lau t e n ba c h (aus Dresden) und Jen s e 0 

veranstalten. 
... * Das ftorentinische Quartett des Hrn. Je a n Be e k ergab, 

am 21. Febr. seiu erstes Concert in Berlin und fand auch dort die 
unbestrittene Anerkennung seiner ausgezeichneten Leistungen. Am.. 
24. }"ebr. spielten die trefflichen Künstler wieder in LeipEig, und
zwar in einer Matinee der Künstlergesellscbaft 1) Andante - Allegro"
und erndtete auch da wieder stürmischen Beifall. 

*.* Der Gesangverein "Harmonie" in Z ü r ich, früber lange
Zeit unter Abt' s Leitung, bat sein 26jähriges Stiftungsfest durch 
ein grosses Kirchenconcel't und dreitägige Festlichkeiten begangen .. 
Die Straasbnrger Sänger hatten, eingedenk dass ihnen die Züricber 
vor 800 Jabren warmen Birsebrei zu Schiffe als Geschenk für die
Strassburger überbrachten, als Gegengabe eine riesige, centnert5chwere-
Gänseluberpastete überbracht. (Sigo.) 

*. * In D re 8 den wurde am 10. Februar zum ersten Male 
Shakespeares "Sturm" nach D in gel s ted t' s Bearbeitung und mit 
der Musik von Tau b e r taufgeführt, faod aber keinen sonderlicben 
Anklang. 

*.* I.. H a D nOT er hat sich eioe Musikacademie aus Dille
tanten gebildet. Die musikalische Leitung führt HofcapelJmeister 
Fis c her und als Substitut 0. H. LaD g e. Im März werden Haydn'. 
"Jahreszeiten" aufgefiibrt. 

*.* Ricbard Wa g ne r' s neuestes Werk: "Die Meistersinger ia 
NiirnbergU

, Oper in 3 Aeten, ist seiner Vollendung nahe uod soU 
dem Vernehmen nach, auf besondern Wunsch des Königs von Bayerot 

zuerst in Nüroberg, dem Ort der Handlung, aufgerührt werden. 
*** Der erste Tenorist des Hoftheaters in Ca r 18 ruh e, Hr. 

B r .. n des, wird kommenden Sommer die dortige Bühne verlasseD. 
*.* 111 Lei p z i g starb am 16. Februar Anna Tb eIe n, geb. 

Sandner, eine beliebte Sängeriu am dortigen Stadt-Theater, nach 
langen Leiden. 

*** Dem Harmonium-Fabrikanten und Orgel bauer Peter Ti tz 
in Wie n ist der Titel elnel k. k. Hof-Harmoniomfabrikanten ver-

• I 

liehen wordeD. 
*** Der Publiciat uod Musik-Kritiker E. Ha n eH k wurde TOD 

ö.terreichischer Seite als Richter für die Pariser AUlstellung ge
wählt. 

*.* Die Oper "Zilda'c von F lot 0" wurde am 11. FebruU' 
iD Prag aufgefübrt und bat Eiemlicb gefalleDe 

------------------------------------------------------~ Yermat •• Red. Eil. Föele".er. Druci .,. earl Wall_, M.JI~ .. 
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Die erste dt"lltsehe Oper. 
(Schluss.) 

Bis zur Zeit, wo H. Sc h 6 tz die Musik sur D a f n e compo
l1irte, stand auch in Delltscbland die weltliche Musik ganz unter 
dem Ein6usse der geistlichen; VOll jetzt an wird auch hier das Ver
hältniss ein umgekehrtes; der gewohnte Kircbenstyl erlit'gt den 
concertmAssigen und theatra.lischen Einflüssen. Der Vollc.sgesaug, 
der neben dem kirchli(~hen, diesem aber noch immer sehr unterge
ordnet, im Laufe der letzten Jahrhunderte mehr und mehr BOtlen 
a-ewonnen hatte, erhält eigentlich erst durch die Reformatiou wirk
liche Bedeutung; nichts war ibm förderlicher als die kirchlicbe Be
wegung und diese konnte sich wiederum keine bessere GebüUin 
wünschen, als die neue Liederlult. Mit den bekannten .){elodieen 
gingen die reformatorlsehen Texte hinaus in alle Welt; man sang 
sich in die neue Lehre förmlich hinein. Diejenigen Musiker, -
Organisten und Cantoren, - welche die Weisen zu den kirchlichen 
Gesängen gewöhnlich auswählten oder anfertigten, waren auch die 
Componisten der Singspiele. Die geistlichen und die weltlicben 
Melodieen dieses Zeitraumes hatten zudem so viel Gemeinschaft
liches, waren so auseinander berausgewachsen, so von gleicllartigem 
Geiste beseelt, und kamen so recht dem allezeit sangfertigen deut
schen Volke zur günstigen Stunde, dass der Erfolg der Singspiele 
des 16. Jahrhunderts sehr erklärlich wird. Das änderte sich ahe.· 
im komulenden, wo der Chorgesang Nebensache wurde, die süssen 
Melodieen der italienischen Sänger alles Andere h:. den Hintergrund 
drängteu und die deutschen Tonsetzer nur dann Ruhm, Ehre und 
eine angesehene Stellung zu erringen hoffen durften, wenn sie ihre 
Studien lin "7elschland gemacht hatten und in welscher Manier zu 
setzen wussten. Mit dem Sologesang aber wird auch die fremde 
Sprache bald in Deutschland beimischt und diese in Italien geschul
ten Capellmeiater, diese Sänger und noch mehr diese Sängerinnen, 
dann die boHrung der Höfe vom Volke, in welchelD sie bisher 
einen wesentlichen Thei) auszumacben pflegten, verdrängen endlich 
das deutsche Singspiel vollständig, nichts dafür bietend und zurück. 
lassend, als eill'1 wirkungslos vorübergehende, kostspielige Op,=r *) 
eine Treibbauspflunze im vollsteo Sinne des Wortes. ' 

Doch, kehren wh" zu dem Gründer eiuer neuen musikalischen 
RichtuDg, sowohl auf dem Gebiete der dramatisc"hen wie EIer geist
lichen Musik, zu dem Diesdener Capellmeister H. S ch ij tz zurück. 
Keiner unter den deutschen Meistern seiner Zeit vermochte ihn in 
aeinen Leistungen, in dem Ein6usse, den e~ in musikalischen Din
ren ausüben konnte, zu erreichen. Nach den gründlichsten wissen
schaftlichen und musikalischen Vorstudien t und rlach Benützung 
aller Bildungsmittel, welche die Heimath ihm zu bieten hatte, wurde 
er 1609 der Schüler des grossen Gabrieli in Venedig. Erst naeh 
dem Tode seines verehrten Lehrers, 1612, kehrte er, bereicllert mit 

*) 16&0 waren bereits italienische Singer in Dresden angestellt; 
1661 kamen die ersten Dach BerUD. " 

I deo herrlichsten Kenntnissen und Kunstfertigkeiten, nach Deutsch
land zurück. Hier fand er bald darauf am sächsischen Hofe eine 
glänzende, hochgeachtete Stellung, der er durch 57 Jahre ehrenvoll 
"orstehen durfte; von hier aus hatte er mehrfach Gelegenheit, weite 
Reisen zu machen, und in die intimsten Verbindungen mit den treff
lichsten Männern seiner Zeit zu treten i unter seiner Leitung stand 
die beste Capelle damaliger Zeit.; so konnte er, gehoben und ge
fördert von den günstigsten Verlaältnissen, zum bedeutenden Künst
ler heranwachsen und in 'Vahrbeit die Zierde der deutschen Ton
setzer seines Jahrhunderts werden. Tüchtig und originelJ, würdig 
und bewusst, verarbeitet er immer selbstständig sein geistiges Ma
terial; in seinen Werken ist keinerlei Nachahmung, keine Schule 
zu erkennen; wurzelnd in deI' Vergangenheit, den hellen Blick d", 
Zukunft zugewendet, steht der ernste, fromme Mann, ein Markstein 
in der Geschichte deutscher TonkuDst, schaffend, rathen~t wul.Jln~ 
regend, ein weiser Lehrer und väterlicher Freund der 'l'onsetzer 
seiner Zeit, verehrungswiirdig vor den Augen der Nachwelt. Ob
wohl während "eines langen Wirkens am Hof~ zu Dresden noch 
manches neue Singspiel gegeben wurde, hat er selbst doch nur noch 
einmal eine Arbeit für die Bühne unternommen, indem er die )(u
sik zu "Oa'pheo und Euridice" setzte *); dagegen fehlte es der 
neuen Hoflustbarkeit nicht an andern willigen und dienstbaren Gei
stern, an Dichtern und Componisten, die mit immer neuen drama
tisch-musikalischen Werken auf der einmal gebrochenen Bahn wei
ter strebten. ...... 

• COBBBSPOKDBKZBX. 

'&'.1. I'armstadt. 
10. MillI 

Am 7. März wurde zum Benefiz des Capellmeisters Ne 8 v a d ba 
Wagner's "L 0 he n g ri D" aufgeführt. Die Oper ist, aus Mangel 
an geeigneten Sängern, seit drei Jahren nicht gegeben worden; in 
Frankfurt ist sie gleichEal1s schon vier bis mnf Jahre von der Bühne 
verschwunden; sie war desshalb rör die Bewohner von Darmstadt 
und den Nachbarstädten ein neuer Gast. Das Haus war in alle"D 
Räume~ erfüllt; viele Darmstädter bekamen selbst keine Karten 
mehr. Die Benefiz-Vorstellung des Capellmeisters wh'd hier nicbt 
bloa. als ein Mittel zur Erböhung seines Honorars b6tracbtet; der 
1'ag ist ein Ehrentag, der dem Schöpfer vieler KU[JstgenQsse gilt. 
Sein Pult war mit Kränzen und Sträussen bedeckt i beim Eiutreten 
berrüsste ihn das Publicum mit lautem Zuruf. Nach so leiltlichGr 

*) .,Orpheo und Eoridice." Invention von A. B u eh n e r Pro
feslore poeseos in Wittenberg; Musik von B .. S ch ü tz e'; Bal
lets vom Tanzmeister G. M öl ich; aufgerührt am 20. Novbr. 
1638. - Nachahmungen der Daphne wurden 1671 und 72 und 
später noch örter in Dresden unter den Titeln: Apollo uud 
Düne" oder "die in Lorbeer verwandelte Dafne"" mit Mueik 
von Per a 0 d a uud Bon t e m p i gegebene 
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Einleitung begann die Ouvertül'e. Wis aus den höehtiten Regionen 
das Göttliche herabsteigt, mit seinem Zauber alles Menscbliche um
hüllt, verklärt und zu sieb emporzieht, SC) senkten sich die Weisen 
der Gralsage hernieder, mit hehrem Geist die Herzen erfüllend und 
hoch Ober das niedere Erdengetriebe empor tragena. So Bum Aus
eergewöhnlicoen vorbereitet, schauten die Hörer dann dem Drama' 
_u; in geweihter Stimmung erkanntsn sie die Grösse der handeln
deu Personen, dis Folgerichtigkeit ihres Thuns, das ihnen mit 
nüchternen Sinnen vielleicht zu iiberirdisch, phantastisch scheinen 
mochte. 

Lo'bengrin, wie die übrigen Opern Wagner's, wird selten· 
richtig beurtheilt; eio Tbeil der Höret' ist blind vor Begei:lterung 
und duldet gar keine Ausstellungen, der andere vel'wirft ibn ullbe
dingt, indem er die Schöoheiten des Werkes durchaus nicht aner
kennen will. Jene sind in der Regel Idealisten, die, von der Idee 
begeistert, soweit über das Reale hinausfliegen, dass sie die For
Clerungen des practiscben Verstandes nach einer naturgemässen Idee 
und einer verstindlichen }'orm vollständig überhören; die Anderen 
sind in der Regel Mlt.terialisten, denen das Alltagsl~ben die }'Iügel 
der Phantasie so sebr beschwert bat. dass sie nicht über das blos 
practiscbe und formelle hioa\lskommen können. Wagner selber und 
seine Jünger haben diese Parteien noch weiter auseinander getrie
ben, indem sie das zufällig gelungene und selbst mit allen Mängeln 
Iloch grossartige Werk zum Muster hinstellen und die daraus zu 
ziehenden Sätze zum Princip erheben wollten. Das Richtige ist 
gewiss: das Werk io seiner Schönheit und Monstrosität zugleich 
anzuerkennen, mit aller Freude und allem Interesse an dieser wenn 
auch zuweilen karrikirten Origiualität zu geniessen, dagegen allen 
Conlequenzen, die man daraus zu ziehen versucht, mit aller Ent
Ichiedenheit entgegen zu treten. Wagner hat mit dem "Loheugrin" 
einen Markstein in der Knnst gesetzt, aber den aIleräusserstcn. der 
vielleicht in wenigen Jabrzehnten schon als ein verlorener Posten 
betrachtet wird. In einem andern Aufsatz wollen wir uns die wei
'tere Ausführung dieses Gedankells erlauben. Hier wollen wh' nur 
tiber die AutJßhrung berichten. 
. Die Aufl'lihTupg war wohl ge)Ullgen. Ulll so mehr ist dies an ...... 

zuerkennen, als meist jÜngere Sänger dabei mitwirkten, die noch 
gar nicbt in Wagner's Opern auftraten. Herr Nachbaur spielte 
den Lohengrin. Dieser KÜostler ist stets edel und fein in Gang, 
Geberden und Spracbe; für den Lobtmgrin Bind das treftlicbe Eigen
schaften, die, wenn auch die Idee nicht immer ganz zum Ausdruck 
kommt. den Zuschauern doch stets ein schönes Bild vom Helden 
geben. Im zweiten Aufzug war die Schluss - Scene bedeutend ge
kfirzt; Telramund kam nicht mehr zum Vorschein. Dem Darstelldr 
des Lobenil'in war damit das Spiel erleichtert, aber auch ein wich
tiger Moment ~ur Geltendmacbung des von dem Volk angezweifelten 
eharacters entzogen. Im dritten Act die Scene im Brautgemach, 
- eines der berrlichllten Bilder, die je auf die Bühne kamen, -
laog Herr Nacbbaur ganz ,vunderscböo. Nicht leicht wird diese 
Schönheit des Gesanles überboten; denn wenige Künstler können 
sich einer solchen treftlicben Stimme rOhmen. Dass ibm Wagner 
Doch neu war, erkanote man Rn seiner Sprechweise. Statt mit brei
ter, gewichtiger Declamation sang er .das Recitativ. oft in der leich
teren, parlirendeo Art französischer uud italienischer Componisteo. 
Das dürfte ihm freilich nicht pushen, wenn er mebr deutsohe Mu
sik geluDgeD bitte; die französische nnd italieniscbe Musik (Meler-

,beer mitgerechnet) ist aber bier vorberrschend. 
, }'riuleiD L ö w e spielte die Eisa. In der edlen Darstellungs-
weise und dem scbönen klaren Gelang wetteiferte sie mh Herrn 

, Nachbaur i etwss mehr Beweglicbkeit und Elasticität hätte ihre Er-
I 

· scheinung noch interessanter gemacht. Im GanzeD fasste sie Eisa 
,mehr wie ein Bürgersmädchen, ala wie eine Berzog.tochter auf, 
fast wie eine Schwester der Agathe (i~reischütz). 

Da. böse Princip in der Oper, Ortrud und 'l'elramund, ver
· traten Frau Ja i d e uod Hr. Be c k e r. Frau Jaide jat eine treff-. 
liehe KdnltJeriD, die leider bier faat gar nicht Bur Aoerkennung ge-

· laDlt, weil .ie Itet, nur nntergeordnete Bolleo zu .piöleo hat. Sie I 

~ bat ein ganz auuerordeotlichea Darstellung. - Talent und eiDe aus-
· riebige, klan,,·o))e Alt-Stimme. Neulich IchoD in Muck'. "Naza
reaerD- _eicbDet. aie sich als Hexe des Velay durch ihr vortreif-

· lieb.. Kienea.. wad Geberdcua...spiel aUI i all Ortrud fand sie Do~h 
bUlere Gelegeabeit, die.e. geltend zu machen. Im er.teD· Aufsu, 
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verst~md sie Bwar Dicht - wie }'rau Lei s i 0 ger, die berühmte 
Darstellerio der Ortrud, - die Blicke der Zuschauer von der Hand
lung ab auf das diabolische Mienenspiel der Ortrud zu lenken. Im 
zWtiiten aber, in der Scene mit Telramund, erschien sie ganz al. 
der böse Geist, der die Menschen an den geheimen FadeD ihrer 
Leidenschaft leitet. Hr. Becker, all Darstellör Icbarf ausgeprägter 
Charactere bekannt, leistete auch als Telramund Vortre:fBiches. Es 
gelang ihm namentlich gut, den Telramund nicht als Bösewicht, 
sondern als den vom eigenen Ebrgeiz und vom Stolz und der Eitel
keit seiner Gemahlin Verführten darzuateJlen. 

Herr G r e ger gab den König Heinrich. Er !lcbien an dieser 
"undankbaren" *) Rolle kein besonderes Vergnügen ~u haben; Warde 
und gewichtiger Ernst war zu erkennen; es fehlte aber die Hoheit, 
welche das Selbstyertraueo erzeugt. 

Deli Heerrufer spielte Herr B ö gel. Grade bei ihm konnte 
man sehen, was der Glauben an die Wirkung einer Rone vermochte. 
Das war Alles so wabr, so ernsthaft, so überzeugend gesprochen, 
dHSS man erkannte, wie innig der Künstler mit leiner Rolle ver
wachsen war. 

C h 0 r ulld 0 r c 11 e s t er wetteiferten mit den Darstellern der 
eillzelnen Rollen in der sorgfältigen Au.fübrung. Es war ein sicht
liches Bemühen, das Werk in allen Theilen vortrefBic~ darzustelltm. 
Mit aller Begeisterung waren die Gesänge bei der wunderbaren Er
scheinung und nach dem Sieg Lobengriu's gesungen; körnig, derb 
die Freudenrufe der Edlen und Ma~nen im zweiten und dritten Auf
zug; zart und lieblich die Brautlieder und hoch pathetisch die Aus
rufe der Verwullderung nach Lohengrints Verkiindigung der Grat
sage. Das 0 I' C he s t e r that vielleicht hier und da zu viel. Die 
Instrumentation ist ohnediess scbon zu massenhaft gesetzt; an vie .. 
len SteHen /dürfte man die Füll-Stimmen mindern oder wenigstens 

\ sehr gemässigt Dlitwirken lusen, um dem Singer - der doch, 
nach Rochlitzl trefllicher Bezeichnung, die Statue über dem Fuss
gesteH, dem Orchester, sein 8011 - seine ohnediess scbon grosse 
Anstrengung zu erleichtern. Hei späteren AufFiihrungen wird man 
gewiss das ricbtige Mass finden. - So zog der Lobengrin als ein 
grossartiges Ku.nstwerk, voll erhebender Ideen mit mächtigen Ein· 
drücken an uns vorüber. Vier Stunden verbrachten wir io dem 
Anstaunen des 'Verks, deslen Darstellung zwar \"00 allen Seiten 

. nicht geringe Anstrengung erforderte, dessen Wirkung aber auch 
gewiss eille nacbhaltige ist. H. B. 

- ..... 
A... Stll,tllare. 

Eade reltraar. 

Die Glanzpunkte des 6. Abonnemellts·Concertes waren vor Al
It'm die Orchesternummern : Sc h um a 0 n' 8 GenOTeCa-Ouvertüre mit 
ihrenl hinreissenden Schlusle und B e e t ho v e n' s achtet Sinfonie, 
die man ihres derben Humors und ihrer uaturwüchsigen Kraft we
gen wohl die zweite Pastoral-~infonie nennen könnte. Das erste 
Allegro führt UIlS BU einem einfachen ländlicbeb }-'e8te; im 41le
gretto, das diesmal auf stürmisches Verlangeo wiederholt ,!erdeD 
musste, )Iören wir dAS Gekicber der B8uernmädcben, die gemiith
lieben Scherzreden der Zecher, im Mtmu.tt unverkennbar dIe dörf· 
licue Tanzmusik, im Finale deo trunkenen Jubel der Heimkehren
den, dazwischen dal wonnige ZwiegesprKcb dei Liebe.paares in der 
ltillen Mouduacht. - Unser Bariton, Hr. 8 er t r a m, erfreute durch 
den stylvollen Vortrag der rro8sen Es-dur-Arie aua .,Bans Beiling", 
}'rl. Eh n n durcb j"nen der Manzanillo-Scene aus der "Afrikanerin", 
eines stimmungsvollen, reich :inatrumentirten Stückei, da .. jedoch 
im Concel't nicht zu seiner vollen Wirkung gelaDgt. Auf den kurz 
abgebrochenen Schluu klang Mo •• r t' • ,.Av. verum'c fast wie 
feine I ronie. Als tiicbtirea Violinaple1er. leraten wir Herrn Wie D 

kennen, obschon Ilc~ .. elb. Kum Debn, .iDe ehr .. lIocü11ltip 
Composition gewihlt hatte, nimlieh aa. eiee.thftlDlieh geformte 
und pritetntiös iOltrumentirte Concert Nro. 5 TOD Vi e u ~ te m p I, , 

*) Zu solcb f.lschen Au .... ungen werden die Künltler nur durch 
die Kritikaster gebracht. Sprach dor.h neulich Einer, dem du 
Wort "undankbar" gar 'Iiebt im Munde ziemt, allee Kraste. 
bei der Beurtbeilun, dei ,.Frei.chüts" von dem "Q 0 dan k • 
bar e D Kai'. r" (l 7). 
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welcher darin beweist, wie sehr' aach die französische Virtuosen
.chule bereit. dem neudeutschen Einflusse huldigt. 

Der Verein für classilcbe Kirchenmusik führte am 22. ds. in. 
«er Stiftskirche u. A. das "Benedictus" alls Sc hub e r t' s Es-dur
)leIse, ein Duett aus K n e eh t' s Compositionen zur "Messiade", 
eie unvergleichliche Ba cb'sche Can tat e und Motetten von B. 
S c h ü t z, F. M end e I • s 0 b ß und L. S t a r kauf; besonders 
I~tztere erfreute sich einer fiberaus sorgfältigen und gelungenen 
Wiedergabe; auch die Exeeution einiger sehr schwieriger Orgelsätze 
"ureh Hrn. Tod verdient rühmlichste Erwähnung. 

Auch im Co 0 s e r v a tor i um fanden in letzter Zeit mehrere 
. 'Sehr gelungene Aufführungen statt, bei deren einer Frl. A. Me h -
1 i g, welche aus dieser Anltalt hervorgegangen ist, u. A. Chopin's 
F-moll-Concert und Liszt's "Mephisto - Walzer" vortrug. Dieselb. , 
folg't wieder ehrenyolJen Rufen nRch L 0 n don. - Am 9. März 
.gab der Orchester-Verein ein Concert, worin eine Baydn'sche 
Sinfonie in D. Mozart's G-moll·Quartett und von Scbubert eine Ou
-vertüre im italienischen S&11 und zwei köstliche Märsche zur Auf
führung kameD. welche Carl Fr ö h 1 ich I ebenfalls ein f.üherer 
Schüler unseres Conservatoriums, sebr wirksam und characteristisch 
lllstrumentirt hat. Fräul. Wa g n e r sang die grosse l\Jozart'sche 
-Concert-Arie mit obligatem Clavier, Frl. Be h re u s aU8 Karlsrube. 
die sich ebenfalls dabier zur Concert-Sängerin ausbildete, Lieder 
von Beetboven ulld Mendelssohn, und beide endlich ein Duett aus 
."Titus", Anes mit gleich günstigem Erfolge. - Der Si n g ver ein 
bringt demnächst neben Mendelssohn's "Walpurgisnacht" die Oster
Cantate "Lazarus" von Sc hub er t, die dahier Doch nicht gebört 
wurde. 

Als Festoper zum Geburtstag des Königs wurde ein M ars c h -
Cl e r' sches Werk: "Der Templer und die Jüdin" Ileu einstudirt; 
-die Hauptpartieen waren in den Händen der Frau EIl i D ger, 80-

wie der HH. Scbütt'ky, SODtheim uud Bertrnm; alle leiste
ten sammt dem Chore Vorzügliches; die DirectioD führte der nun
mehr ebenfalls zum HofcapeUmeister ernannte Hr. Carl D 0 pp 1 er. 
Mit dem an diese Thatsache geknüpften Theaterklatsch will ich 
Sie l'erschoneu; das Wichtigste ist, dass die Oper sehr gut ging, 
(lnd sich trotz des ungeschickten Libretto's und einigem SchwuJst 
der Instrumentirung doch auf dem Repertoir halten wird, Dank dem 
prächtigen Liedern und Chören, sowie der splendiden Ausstattung; 
das brennende Schloss und der Wasserfall sind äusserst gelungen, 
und der Maschinist wurde lebhaft gerufen. Möcllte auch Marschner's 
1,Haos Heiling" bald wieder vorgeführt werdeo, der uns des Mei
.sters und der gaDzen Zeit der Weber-Epigonen be.te8 Werk dünkt. 

T ..... -
• 1W a e 1I r leb teD. 

WieD. Im T he a te r an der Wie n gebt dieser Tage }" I o· 
't 0 w' 8 Operette "Die Wittwe Grapin" und 3m 10. Apl"n die neueste 
-Ollerette von 0 f f e nb ach ,La IJuckesse", welche am 18. März 
aum ersten 'Male in Par i 8 zur Aufführung kommt. in Scene. 

- Am 14:. März findet aas erste der so b~liebtt:=l1 hilstorischen 
Concerte des l,Ierrn L. A. Zell n e r im Musikvereins-Saale statt . . 
.unter Mit.lrlw~, eiDer bedeutenden Anriabl der hervorragendsten 
Künstler and ,JtiiD~leriDnen Wien.. Das Programm enthält COln 
positione •• Yon J" cop 0 Per i (1600) aus deuen "Euridice", der 
.. r.~tl Oper; lerner voo Monteverd e (1649), Alessandro 
ae.rl.,~i: J. Seb. Bac·h. Job. Gottt. Stade (1604), Rein
Alard X.,ser (171C,), A. Schweizer (1769), W. Fr. Bach, 
LaUy (1678), Maria Maraia (1698), J. B. Rameau (1'189). 
,slmmtliche Compoaitionen kommen in Wien zum ersten )h,le zur 
..A utlÜbruflg. 

PariS. Am 10. März fand das 9. CODcert im COllaervatorium 
, .. taU mit fqlgen4em Progr~mm; Pastoral-Sinfonie YOD Beetboyeu; 
'()bor aua "O ... tor und Pollux" VOll Rameau i Hymne Yon Haydn, 

• • OD sämmtliche, Streichinatm~enten ausgeführt; Scene und Chor 
,.aul "ldomea8." VOD Mourt; yoJlstlocUg8 Muik zum "Sommer
,aacht"raum~' von JleodelllOhn. 

- Am nämlichen TAle brachte das 21. po pullre ,Concert dea 
Rerra P,.. dei 0 a p folgen,dea Programm; Siofonie ia D·dar rOD 

• 
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Haydn; Andante el Sckerzo von R. SchumanD; Onvertüre zu 
.,Oberou" von Weber; Gavotte von S. Bach und Sinfonie in A-dut 
von Beetboven. 

- Am 9. März falld die erste musikaliscbe Soiree im Hot e 1-
d e - ViII e unter der Direction des Hrn. Pa 8 deI ° u p statt. 

- AI fr e d J a eIl ist nach langen und erfolgreichen Wande
rungen wieder bier eingetroffen. 

- Das T h e a te r R ° IIS in i in Pas s y wird demuächst er
öffnet werden. Die Herstellung desselben hat nicht weniger als 
500,000 Francs gekostet. E. wprden in demselben ernate und ko
mische Opern zur Aufführung gebracht werden . 

- }'ür den Text einer Cantate, welche dieses Jahr den Be
werbern um den grossen Römerpreis zur Composition übergeben 
werden s01l, ist Concurrenz ausgeschrieben und ein Preis von 5000 
Francs festgestellt. Die Cantate muss für drei Singstimmen ge
schrieben sein, nämlich fÜr Sopran, Tenor und Bass oder Baryton, 
und soll eine oder zwei Arien, ein Duett und ein Schluss-Terzett 
enthalten. 

- Mademois~lIe Marie H eil b r 0 n, eine junge belgisehe Säll
gerin, Schülerin des Herrn Du pr e z, ist nacb einer sehr befriedi
genden Probe an der komiscben Oper engagirt worden und wird 
in .,Jeanetten's Hochzeit" und in der "Regimentstochter" debütiren. 

*** R. W a g Der ist dieser Tage in M ü nc 11 e n angekommen 
und hat sein Absteige-Quartier im "bayerjscheD Hofe" genommen. 
Das von ihm frUher dort bewohnte Haus ist s('hon vor mehreren 
Monaten der Verwaltung der k. Civilliste wieder übergeben worden 
und wird wahrscheinlich verkauft werden. Der gegenwärtige Auf
enthalt Wagner's ia Miinchen bezweckt Verabredungen in BetrefF 
der. im vorigen Jahre dllrch die Kriegsereignisse unterbrochenen 
neuen Inscenirung des "Lohengrin", sowie der "Meistersinger". Die 
in unserer vorigen Nummer gebrachte Notiz von der beabsichtigten 
Aufführung der neuen Oper Wagner's in N ü r nb erg wäre demge
mäs! zu berichtigen. 

*** Der Eigentlliimer und Erbauer des in Chi ca g 0 (Illinois) 
vor ein paar Jahren vollendeten Theaters, ein gewisser C r 08 b y, 
ot nun diesel grossartige und prachtvolle Gebäude &In 22. Januar 
mitte1st einer Lotterie ausgespielt. Das ganze Unternehmen wurde 
mit der 8icberheit und Raschheit eines amerikanischen Speeulanten 
durehgefiihrt und ware seinem Urheber einen Gewinn von 650,000 
Dollars ab! Es wurden nämlich 210,000 Loose zu I) Dollars in 
Umlauf gesetzt, und als Lockspeise ausser dem als HauptpreiR figu
rirenden, auf 85~,000 Dollars geschätzten Theater noch eine Anzahl 
Nebenpreise, bestehend in Gemälden und andern Kunstgegenständen 
im Werthe von 175,000 Dollars ausgesetzt, und wirklich 180,000 
Loose verkauft. Ferners löste Hr. Crosby dem glücklichen Gewinn"r 
des Hauptpreises, einem ao den U(t"rn des Missi8Sipi wohnenden 
Grundbesitzer Namens Abraham Hagermano-Lee, denselben 
mit 200,000 Doll. baar ab; die übricen Auslagen (darunter für Re
elamen 150,000 Don.!) betrugen im Ganzen 225,')00 Dollars. 
Gesammtbetrag der EinDahmen für verkaufte Loose 900,000 Doll. 

" der Ausgaben • • • 600,000 " 

Bleibt ein Aclivrest von , ••• 300,000 Doll. 
Werth des im Besitze Crosby'. bleibenden Theaten 850,000 " 

Somit beträgt der Total-Gewinn • • • • 650,000 Doll. 

*.* Die Red action der "Niederrheinischen Musik-Zeitung" ist 
provillorisch in die Banae des Hrn. }"ranz Der c k umgelegt. 

*** Re i n eck e' a Oper "Manfred" \\'ird im April in Wie s· 
bad e n 10m eraten llale zur AujfUhrung gelangen. 

*." Im Pet er sb ur ger Conservatoriom haben siclt 'Mi •• bel
ligkeiten ergeben, in deren Folge Wie b i a 11" k i leine Elltlassung 
genommen hat, und man sagt, anch der Director der Aostalt, A. 
R u bin 8 t ein. wolle seine Stelle aufgeben und wieder nach 
Deutselaland übersiedeln • 

*.* In P ( 0 r z h ei m bat der uoter nahezu hundert Bewerbern 
von dem dortigen Musikverein gewählte Dirigent Mo h r sein Eia
rüb,unglconcert gegeben, in w~lchem er Ilch nicht nur als Dirigent, 
Pianist und VioUuspieler, soodern auch all Compooi.t durch Auf • 
führung der Ouvertüre IU seiner Oper .,Der Liebesdoctor" ~Ig.
meine Anerkennung im reichen Maue erwarb. 
, ,*.* Dr .. Gustav Satter co~ee,"'ir' ia Kopeoh.gen, wi. 

mao lie.t~ mit Ct'ücklicben:a BtfoI,. 
, . 
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*** In C ö J n hat der dortige Tenorist Riele den .,PostilloD 

"too Loojumeal1" in &nerkeonenswerther Weise gegeben uod EU dem 
Ritornell des bekannten Liedes, welches Wachtel mit virtuosem: 
Peit&ehenknallen begleitet, das Posthorn in einer so tadellosen Weise 
Keblaasen, dass ibm dafür stlirmischer Beifall EU Theil wurde. Dem-' 
nlichst wird dort der "Freischütz" zum 150. HaIe mit ganz neuer 
Ausstattung vom Maschinisten B r an d t in Darmstadt • aufge roll rt 
werden. 

*.* Die Oper: "Des Sängers }"'Jucb" von La n ger t wird die
aer Tage in Lei p z i g zur Auft'ührung kommen. 

•• * Fläul. M a ry Kr e b 8, k. sächsiscbe Hofpianistin, ist in 
Par i s eingetroffen, um dort Concerte zu geben. 

*** Die Direction der phi I h arm 0 n i s ehe neo n cer tein 
Ha m bur g ist nach Stockhausen's Rücktritt dem Hrn. Dr. 0 t t 0 

GoI d se h mi d t, dem Gemabl der J eny Li n d, übertragen worden. 

... * In Par i s ist der erste Violoncellist der grossen Oper. 
An d reM e r ca die r, 59 Jahre alt, gestorben. 

*** In Lissabon starb der Componist und ehemalige Orga
nist in Paris, Ernst M eu man n, ein Schüler von Aloys Sc b m i tt 
in }"rankfurt a. M. 

*. * Das diesjährige "eidgenössische Musikfest" wird im. Juli in 
Z ü r i eh stattfinden und zu diesem Zwecke die dortige Kornhalle 
mit einem Aufwamle von 50,000 Frcs. zu einer Tonhalle umgebaut 
werden. 

*** }"üa' das Conservatorium in Mo s kau sucht man: H ans 
von B ii 10 W zu den glänzenden Bedingungen zu gewinnen, wozu 
jedoch wenig Aussicht vorhanden sein dürfte, da derselbe wohl bald 
nach M ü n c ben zurückkehren wird. 

*.*_ Au b er und Sc r i b e. Anlässlich der in den letzten Ta
gen erfolgten Reprise der "Stummen" in der grosse .. Oper erzählte 
Auber einenl Freunde, dass er im Januar 1827 an der Partitur der 
Oper begonnen hatte. Das erste Stück, welches er componirte, war 
das famose Duett im zweiten Acte: "Amour sacre de Ja patrie" 
und zwar unter folgenden seltenen Umständen. Die erste musika
lische Phrase war gefunden, allein es feblte der Text dazu All 
~inem Januartage, bei ungewöhnlicher Kälte, ging Auber Arm in 
Arm mit Scribe über den Boulevard des Italiclis. An der Ecke 
der Rue Lepelletier angekommen, trällerte Anber seinem Mitarbeiter 
das Motiv vor und verlangte Verse ill entsprechendem RI,ytmus 
von ibm. Scribe nimmt den Hut Auber's, hält sich ihn als Pult 
vor, und schreibt an der Ecke der RUß Laffitte die vier ersten 
Verse. Auber zog sich, obgleich er barhaupt dagestanden, keinen 
Schnupfen zu, und seitdem wurde weder an der Musik, noch an 
dem Text des herrlichen Duetts irgend eine Aenderung vorge-
nommen. (Bign.) 

*.* Am 12. d. Mts. fand im Köuigsbau zu Stuttgart ein 
grosses Concert zum Besten des Wittwen- und Waisenfonds der Mit
glieder der k. Hofcapelle und Hofbühne mit einem sebr interessan
ten Programme statt. Dieses enthielt nämlich dßs Oratorium "Ju
ditb" von dem dortigen H ofcapel1meister Ca r 1 Eck e r t und im 2. 
Theile brachte Ha n s von B ü 1 0 w "Des Sängers Flueh", Ballade 
für grosses Orchester nach Uhla.nd's bekannter Dichtung, ferner he
roische OuvertÜre und einen kriegerischen Triumphmarsch zu "Ju
tins Cäsar" von Shakespeare, . sämmtlich VQD seiner CompositioD; 
zur Auft'Ohl'lmg und spielte ausBerdem das Concert für Pianoforte 
mit Orchesterbegleitung op. 16, }"-moll von A. Ben 8 el t und "Fan
tasie über ungarische National-Melodien" mit Orchesterbegleitung 
von Fr. Li s z t. 'Vir werden wohl ausführlichen Bericht über die
ses Concel't erl181teu. Sämmtliche Nummern des Progr&lnms wurden 
in Stuttgart zum ersten Male gebört. 

*.* Rich. W ag ne r' s "Oper und DJ'ama" ist von dem Bruder 
des Diclaters Henrik Hertz ins Dänische iibersetzt worden. 

*** In Augsburg kommt demnächst zum Benefiz des dortigen 
Capellmeisters Dr. 0 t toB ach dessen neue komische Oper: "Die 
Liebesprobe" zur AutTdhrung. 

* •• Wenn ein französisches BI"tt irgend ein deutsches Wort 
·Dachzudrucken hat, so geht es fast nie ohne die ergöbJichsten Schni
tzer ab. So Hisst die "FraftcfJ musica/e" in Darmstadt ein Ballet: 
"Taunhonig" (HOn heissen: 'rannkönig) auftUhren r .. 

.... Bei Breitkopf und Bärtel ist der dritte Band von C h r ,
a an der' 8 Hlndel·Biographie erseLienen. 

44 -
*.* In Copenhagen starb im 'Yorigen Monat die EtatstlthlD 

Tut ein, gebe Siboni, Tochter des Singer. Sibont, ein Italiener,. 
aer Anfang dieses Jahrhunderts viele Jahre ein sebr beliebtes Mit
gUed des königlichen Theaters war. Die Frau Tutein war ein. 
der am meisten musikalischen Damen OopenhageDs und 81 fandeD 
faCJt jede Woehe grössere musikalische 80jr~en bei ihr atatt (ih. 
Mann, der Etatsrath Tutein, ist einer der reichsten Kaußlute hier) .. 
Ihr Haus stand für alle Tonkünstler offen und ist kaum ein einzi .. 
ger fremder Virtuos in Copenhagen gewesea, der olebt einen ode ... 
mehrere heitere Abende in ihrem Hause zugebracht und irgend eineDl 
guten Hath oder eine gute, einflussreiche Empfehlung bei ihr ge
funden hätte. Sie starb einige und sechzig Jahre alt. (Sign.) 

*** U I1 m & n n bereist jetzt mit seiner Concertgesellschart das. 
'tddlicbe Fraokreich und hat leine Coocerte in N im el b"goDoen,. 
wo er eine Einnahme VOD 6000 Fres. erzielte . 

A. N Z B 1GB N. 

Verlag von ROB. FORBEBG in Leipzig. 

~ova-Sel.dnDg, Nro. _. 1887. 
ArDold, Fr. Op. 6. La belle A.mazone. Moreeau caraeteristiqu& 

ponr Piano. • • 12 1/. Ngr. 
Op. 7. Abschied von der HeimBth. Mt=lodie fiir Piano
forte. •••••• 12 1/ 1 Ngr .. 

Behr, 'rI89018. Op.l08. Mon Coeur. Bluette pour Piano 12 1/. Ngr .. 
BIlleter, A. Op. 20. Gebet, für gemischten Chor, mit Begleitung 

des Pianoforte odel' Olge1. Clav.-Ausz. u, Singstimmen 20 Ngr. 
Op. 21. Hymne an die Tonkuns,t, für Mäonerchor und Soli .. 
Partitur und Stimmen. ••• 20 Ngr. 
Op. 22. Gebet vor der Schlacht, fiir Männerchor mit Be
gleitung des Pianoforte. Clav.-Ausz. u. Siugstimmen 17 1

/ 1 Ngr .. 
leller, I. Op. 7. Vier Gesänge für gemischten Chor. 

Nr. 1. Lenzesgruss. 
Nr. 2. Im Spätherbst. 
Nr. 3. Blühen an des Bä(~hleins Rande. 
Nr. 4. Und wenn die Vöglein scheiden. 

Partitur und Stimmen 8. • • 10 Ngr .. 
Irug, D. Op, 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über be

liebte Themas ohne Octavenspannungen uud mit Fingersatz
bezeichnung für Pianoforte. 

Nr. 13. Rossioi, G., A.rie aus Stabat mater ~ Um zUr 
sühnen uosre Schulden" . •• 12 1

/. Ngr .. 
Nr. 14. Schubert, F., Am Meer •• 10 Ngr. 

J[uDkel, 6. Op. 3. 0 Hen, lass mich nicht schuldig werden. Ge-
bet, für eine Bariton- oder Mezzosopranstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. • '1 1

/. Ngr .. , 
Op. ta. Vier kleine Gesänge für Mezzosopran oder Bariton 
mit Begleitung des Pianoforte. NT. 1-4 ä 5 Ngr. 

IUDtze, O. Op. 130. Das klassische Krlinzchen. Humoristisches. 
Männerquurtett. Pal,titur und Stimmen. 1 Thlr. 

Gesten, Tb. Op, 164. Der Opern garten. J~ejcbte TonstOcke ohne
Octavenspannungeu über die beliebtesten Opernmelodien für

Pianoforte. Nr. 5. Rossini, Wilhelm Tell. Nr. 6. Donizetti t 

Die Tochter des Regiments. Nr. 7. Gounod, Faust. Nr. 8. 
Mozart, Don Juun A. '1 1

/. Ngr .. 
Bank, W. Souvenir de Carlsbad. Quatre Pieces pour Piano. 

N r. 1. Dans Ja goadole 6 N gr. 
Nr. 2. Idylle. Nr. S, Mazurka characteristique. Nr. ,. 

Grand Galop A • • • •• 10 Ngr .. 
Boberti, S. B. Soirees musical es. Duos faciles pour Violon et Piano .. 

Nr. 9. Mozart, W. A. Don Juan, Arie: "Schmäle, tobe, 
lieber Junge". •• • 10 Ngr •. 

l 

Nr. 10. Mozart, Don Juan: "Wenn du fein fromm. 
bist". • •• •• 10 Ngr •. 

Nr. 11. Mozart, Don Juan: "Tbräneo, vom Freund&-
getrocknet 11 .... ION gt« 

Schaab, R. Vierzig der bekanntesten uod gebrluchltch.teD Chor'" 
Iflr Schule und Haus. für Pianoforte übertragen • 16 Ng;, 

-------------------------------------------------------
VertmttD. Red. Ed. Föclterer. Drucll f'. earl Wallau, Mai".1. 
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I.BALT: Ueber "Don Juan"-Scenirungen. - Correspondenzen: Mainz. Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

lJeher "Don JURI1"-Scelllrun,;en. *) 

Zu den vielen Vorschlägen einer sinn - und zweckgemässeu 
Seenirung des Mo zar t' sehen "Don Juan", welche schon zu einer 
förmlichen kleinen Literatur angewachsen sind - wir citiren nur 
beiläufig: Gottfried Weber, RocLlitz, Ulibischeff, Fr. v. ,\\T olzogen, 

Kugler, Viol, Sonnleitner, Jahn u. s. w. - ist neuerer Ztit ein 
Werkchen, verfasst von Dr. Wo erz, erschienen, das, obgleich es 
weder als eine ganz vollständige noch als ganz selbststiiudige Ar
beit erscheint, was übrigens auch der Verfasser in seiner Einldtung 
zugestt:ht, docb manche Ansichten über Details enthält, die gut er
sonnen, mithin der Beachtung zu empfehlen sind. Insbesondere 
verdienen die nachstehenden Bemerkungen in Betracht gezogeu zu 
werden, welche die Anordnung des Sextetts, der Briefarie und d~r 

Friedhofscene betreffen. 
"Nach dem Terzett " Taci ingiusto COl'e - <> Herz, hör' auf zu 

schlagen" (tJ/.-Tact, A-dur) ist Elvira vom Balcon zu dem in DOll 

Juan's Mantel vermummten Leporello herabgestiegen und Hi.tlst sich 
von ihm wegführtln. Sie ist um so sicherer, am Arme ihres Gelieb
ten zu hängen, da ihr iu der Dunkelheit Don Juu,l.l'S Stimme ein 

besseres Erkennullgszeichen als sein Kleid war. Der wirklicht: DOll 

Juan hat sich nun freilich aus dem Staube gemacht, Elviren den 

EiDfällen seines Dieners überlassend. Man dad nicht vergesseu, 
dass Leporello, so lange sein Herr zu Elviren sprach, zwar für das 

Terze-tt, aber nicht für Elviren gegenwärtig ist. Sie hört ibn gar 

Dicht; davon kann uns ein Blick in die Partitur überzeugen; Le
porello spricht im Terzette nur mit sich selbst. Kurz, Elvira. hat 

keinen Grund, an der Identität des Mannes, dem sie sich jetzt an

vertraut, mit DOll Juan zu zweifeln. Sie kanu in ihrem Irrthutne 
beharren, weil Leporello, so lange er mit ihr auf dem Wege ist, 
8tumm bleibt (ein paar Worte im Secco-R~citativ köDllen ihn nicht 
verratben) und auf nichts Anderes sinnt, als die unbequeme Scllöne 
80 ba.ld als möglich auf gute Manier wieder 108 zu werden. Man 
verstehe wohl: Ruf jene Mauier, die er für "gut" hält. Da sich 
diese schweigsame Rolle keineswegs lange fortspieltm lätust und weil 
er in geringer Distanz hint~r sich ~"ackelträger kommen sieht, so 
führt er Elvh'a in das nächstbeste, nächltgelegene Locale, dessen 
Thüre er eb~n offen und d~8sen Inneres er dunkel genug fiudet, 
um sorort wieder verschwinden zu können. Elviren den Rückweg 
zu weisen, überlässt er der nächsten Morgt'udämmeruug. Do<:b un
glücklicher W ~ise ist die Thüre zugeschlagen wordtm und er ist 
im Momente aa.uflser Staude, quesla poria sciagurata im Finstern zu 
entdecken. Dies ist die Situation, mit welcher dus grosse Sextt'tt 
beginnt; eine andere Deutuug scheint UllS ~era(lezu unmöglidl und 

der italienische Tt:xt widertJpricht unserer Anffassung nicht. "Sola 
in 6ujo loco pa/pilar il cor mi senlo" (Allein an diesem fiustcrn 
Orte fühl' ich das Herz mir schlagen), singt EI V il'u, , und sie kann 

'lieb allerdings "allein" fühlen, weil ja Leport:llo ttich bereih in den 

*) Aus Zell n e r' s BI. f. Tb. etc. 

I Hintergrund verloren hat, um die 'rhüre zu suchen, durch die er 
entwidchen will. Wenn t'lS dagegen in einer deubchen Uebersetzung 
heisst: "In des Abends stillem Schatten soll ich harren meines Gat
ten", so iI:lt dies offenbar nichts Besseres als eill qualificirtel' Un
sinn; denn Elvira hat keinen Gatten, ausser sie beliebte Don Juan 
so zu betiteln, und auf diesen braucht sie nicbt zu "harreuu , denn 
er hat sie ja - sie glaubt es wenigstens - eben hereingefühl,t und 
tappt in diesem Momente nach der Tbürschnalle. 

,,1st aber unsere Ansicht plausibel, so folgt mit Nothwelldigkeit 
daraus, dass sicb dal3 S~xtett unmittelbar an das Terzett anschlit:sseu 
muss, während es dermalen durch drei Musiknurumern, welche zu
sammen ein Intermezzo ausmacheu, von dem Terzett getreuut ist, 
nämlich durch das Ständchen ("Del" vieni"), durch die für Masetto 
verhängnissvolle Scene, wo er Don Juan . .auflauert (Arie ,,parle di 
voi qua vadanQ - ihr gebt auf jene Seite hin") und durch die 
zweite Arie Zedineus (" Vedl'ai carino"). Wir würden es fiir t"ine 
mit dem KUlJstiutel'esse wohlverträgliche Coucession au d~n V t!1'

stand haltt:m, wenn sich diese Episode sofort nach dem den rtwt:iten 
Act eiuleiteudeu kUl'~el1 Duette zwischen DOll Juau und Lt'porcllo 
("Eh via, buffone - gib dich zufrieden") abspieleu wiirde, au wel
chem Platze sie an uud für sich den ganz gl4;icbeu \Verth und lSinu 
hätte, den sie an d ~r von Da Ponte angewiesenen Stelle hb.t, und 
wo sie die Situation Elvira's und Leporellv's, wie wir sie im lle

ginne des ~extetts vorfiuden, nicht aus dem iunel'n Zusammenhange 
Plit dem Terzette reissen würde. Die von ULiS projectirte sceuiächo 
Anordnung steht allerdings in ~iQ~m äUliIserlichen \Viderspruche mit 
del' Anordnung Da POllte'::s und Mo~art·::s. Allein wenn überhaupt 

Abäuderullgen der ursprünglichen ~"orm hie und da vorlenommen 

werden dürfen (un-I das ist wohl eine selbst unter den grössten Be
wundueru der Mozart'schen Oper ausgemachte Sache), so mÜssen 
sie dort angebracht werden, wo sich das Bedürfniss zeigt, die Hand
lung der Oper dem allgemeineu Verständnisse des Publicums näher 
zu bringen. Ein gegründetes Bedtmkt!n gegen die Placil'ung deli 

Terzetts hinter die Cavatine "vedrai carino" liegt nur in der Klei
d~rverwechslung zwischen ])Oll Juan und IÄeporeIlo. Diese g~ht, 

wie bekannt, im Terzett vor sich, und zwar {nach dem Libretto~ 
r&U dem Zwecke, um Elvirell aus ihrem Hause heflluszulocI(en, zu 
entfernen und sodann Don Juan'd Eerenl\de, die dem Kaolwermäd
ehen Elvira's zugedacht ist, zu ermöglichen. 

"Don Juan wird nUll in seiner Verkleidung (mit Leporello'. 
Hut und Mantel) von Masetto und den Bauern angetroffen, er wh'" 
für Leporello gehalten, ddr er seILst zu sein vorgibt, und entg~h~ 

also durch seille Verkleidung deu l\Jisshandlungen der auf Don Juau 

fahndenden Landleute. E~ hat llUU fluf dell ersten Blick den An
schein, als ob diese ganze t:;iluation zur Unmöglichkeit würde, 80-

bald man das Tel r6t1tt, in welchem die Kleider gewechselt wel'd~n, 

von seinem ursprünglicheu Platze wegrückt. Und doch ist diess 
nicht der Fall, wenn nur gleich beim Beginne des Actes Don JUIlI1 

nicht (wie diess frtlilich sonst Üblich) en pleine parade, sondern in 

irgend eilleu dunklen Mantel gehüllt auftritt. In solcher Kleidung 

und bei einem Stiiudchen '"u Ehren eines Kammermädchens über-
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r~.cht, kaoo sich Don Juao, lIumal bei Nacht, vor seinen Verfol
gern wohl unbedenklich als Leporello geriren ; daDa ist es aber für 
den Gaog des Drama's ofFeobar gleichgiltig, ob das Ständchen 
lammt den zwei nachfolgenden Arien nach oder vor dem Terzette 
gesungen wird. 

Eine andere Frage ist die: Wal soll man sich unter dem "bujo 
loco", wohin Leporello und Elvira gerathen sind, vorstellen? Es 
erscheint hier nötbig, die Scenerie in directen Bezug zur Handlang 
zu bringen, so dass die letztere für den Zl1scbauer durch die erstere 
wo möglich motivirt wird. Ei oe solche Motiviruog ist aber im Sex
tett nicht nur möglich, sondern höchst nothwendig. Da Ponte bat 
sich die Sacbe freilich leicht gemacht; er schreibt vor: 41';0 tel'
rmo 08curo in CQsa di lJonna .ttnna (Dunkle Vorhalle im Hause 
der Donna Anna), und überlässt es unserer l'antasie, zu errathen, 
"ie denn die im Stxtett auftretenden Persönlichkeiten zur Nacht
zeit in dem Hause Donna Anlla's sich zusammenfinden köonen. 

Bei näherer Erwägung der Umstände scheint uns die Wahl 
gerade dieses Hauses die allerunglf1cklichste. Es würde den Zweck 
dieses Aufsatzes überschreiten, wenn wir auf die groben Unwahr
Bcheinlichkeiten und Widersprüche aufmerksam machen wollten, die 
nicht zu vermeiden sind. 

(Fortsetzung folgt.) 

eoo ... 

OOBBB8POBDBKZBK. 

A. 11. 1ft a I 11 z. 

Am 16. d. Mts. veranstaltete der "Verein für Kunst und Lite
ratur" wieder ein Concert im Saale ddS Frankfurter Hofes, welches 
dem äusserst zablreichen Publicum ein besonderes Interesse bot 
durch 'das nach langer Plluse erstmalige Wiederauftreten der als 
ausgezeichnete l'janistin auch in weiteren Kreisen anerkannten Frau 
Betty Sc hot t und durch das vortrefHiche Spiel des Herrn K Ü D -
d i n ger, Mi'glied der Mannheimer Hofcapelle. l!'rau Schott und 
Herr Kündinger eröffneten das Concert mit der ~endelssohn'schen 
Sonate in D-dur. welche in einer Weise zu Gehör gebracht wurde, 
",ie man sie nur VOD vollendeten Künstlern erwarten darf. Frau 
Schott spielte ausserdem mit Hrn. Sol ta n s das "Andan~ mit Va
riationen" für zwei Pianoforte von Bob. Schumann, und diese rei
sende Composition wurde mit der wünschenswerthesteo J!'einheit 
von beiden Spielern vorgetragen, VOll dem Publicum, sowie früber 
die einzelnen Sätze der Sonate, mit lebhaftem Beifall aufgenommen. 
Frau Scbott, welcher bei ihrem ersten Erscheinen ein schmeichel .. 
ha.fter Empfang zu Theil geworden war, erhielt am Schlusse ihres 
zweiten Vortrags einen schönen Lorbeerkranz mit Gedicht, den ihr 
aer Präsident des Kunstvereins in dankbarer Anerkennung ihrer 
'Vielfachen Verdienste um die Concerte dieser Gesellscbaft über
reichte. 

Herr Kündingel' trug ein Concertatück von Goltermann (A-dur) 
mit vollendeter Technik vor und riss namentlich durch die Gelang
steIlen, mit denen das CODcertatück reichlicb ausgestattet. ist, und 
die er mit seelenvollem 'rone und iBniger Gefühlstiefe wiedergab, 
.um lebhaftesten Beifall bin. Wir freuen uns aufrichtig, die Be
kanntschaft eines eben so tüchtigen als bescheidene6 und ansprucbs
losen Künstlers gemacht zu haben. Fräul. He n z und Hr. L e h
man n, Mitglieder unserer Operngesellschll.ft, vertraten deo gesang
lichen Theil. Erstere, das Enfant gatee des Mainzer Publicuma, 
laug mit metall voller Stimme und warmer Empfiodung die Arie 
aes Sextus aus Mozart's "Titus" ("Acb! nur einmal noch im LebenU) 
und erndtete dafÜr, sowie für den Vortrag zweier Mendelssohn'.cber 
Lteiler allgemeinen, lebhaften Beifall. lIerr Lehmann saDg "Am 
Meere" und "Der Neugierige" von Scbobert und auch ihm wurde 
warmer Applaus zu Theil. Nachdem noch Fr!. C h r i, t vom Bof
theater in Wiesbaden zwei Gediohte mit scbönem, sympathischem 
Organ und künstlerisch durchdachter Auffassung gesprochen und 
'Von Seite des Publieums dankbare Anerkennung gefuoden hatte, 
Icbloss das CODcert mit dem Duett zwischen Jacob und Benjamin 
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aus Mehu]'s Oper .. Joseph", welches von Herrn Lehmann und Frl. 
Henz recht warm una anBprechend Torgetragen wurde, und das 
Publicum verliess in jeder Beziehung befriedigt deo Saal. 

E. F. -.... 
AI18 Stutt,;-art. 

1m März. 

Die vierte Soiree für Kam me r mus i k war leider wieder nur 
spärlich besucht und konnte daher aucb nicht jene animh'te Stim
munr aufkommen, wie sie der grösste Theil des Gegebenen wODI 
verdient hätte. Ein Mo zar t' sches Divertissement in Es wurde 
von den HH. Singer, Goltermann und Wien (Viola) sehr ge
sangreich gespielt, und würde besonders als Schluss-Nummer gar 
wohlthuend gewirkt haben, während das für Ausführung und Ver
ständniss rleich schwierige, von Spielern und Hörern die unge
scbwächte Kraft und Aufmerksamkeit verlangende Es-dur-Quartett 
Be e t ho v e n' s, Op. 127, wohl besser den Anfang gemacht hätte. 
Der Eind!uck desselben war trotz einiger Unebenheiten ein nach
haltiger, und indem wir den HH. Spielern für diese Spende uusern 
besondern Dank sagen, bitten wir sie, uns wo möglich noch in die
ser Saison auch das B-dur- oder A-moll-Quartett vorzuführen. Herr 
S p eid e I spielte den Clavierpart in einem Trio eigener Composi
tion in F·moll mit grosser Meisterschaft und errang sich verdienten 
Beifall; sein Werk enthält viel Ansprechendes und Interessantes; 
insbesondere gefiel uns der so recht in Scbubert'schem Geiste ge
arbeitete Scherzo mit seinen volksthümlichen Anklängen, obschon. 
gerade diese von uns ern patentirten Reminiscenzenjägern bekrittelt 
wurden; wo ist denn ein besserer Platz für die Verweodung frischer 
Volksmelodie, als eben im Scherzo? Solch glückliche Griffe sollte 
man lieber mit Freude begrüssen. 

Das 7. Abonnements - Concert begann mit dem ersten Theile 
eines Oratoriums "J udith" von C. Eck e r t, das derselbe im 18. 
Jahre unter Leitung Mendelssolln's geschrieben haben soll. Den 
unverkennbaren EinHuBS des Letztern abgerechnet. beweist diese 
Musik eine bedeutende. stellenweise auch ursprüngliche Gestaltungs
kraft, enthält viele melodische 8010ste11en uod wirksame Chöre, und 
zeichnet sich zumal durch geschickte Instrumentation aus. Hierauf 
erschien eiD dahier gern gesehener, hochgeehrter Gast, der nunmeh
rige k. bayerische Hofcapellmeister Ha n s von B ü I 0 w, und zwar 
zuerst am Dirigentenpulte, um seiue Orcbesterballade "des Sängers 
Fluch" vorzuführen. Dieses sehr klar und melodisch gehaltene und 
dabei doch &n harmonischen Neuheiten äusserst reicbe, die "delste 
Poesie athmende Werk errallg sich allgemeinen Beifall; das Publi
eum sah darin eine gelungene, ~eiDem besondern Liebling Uhland 
gebrachte Huldigung. Weniger zufrieden schiem dasselbe mit der 
Ouvertüre und dem Triumphmarsch zu r,Julius Cäsar" zu sein, wel-. 
ebe der Ueberallstrengung des Orchesters halber nicht sattsam pro
birt werden konnten, und deren Schöllheiten also nicht gehörig zur 
Geltung kamen.·) Begeisterte und einhellige Aufnahme fanden 
jedoch Bülow's ClaTier .. Vorträge: He D 8 e 1 t' 8' schwieriges F"moll
Concert, deseen sty110se Mache und dilettantische Form man diess
mal gerne übersab, und L i s z t' s berauschende, unwiderstehliche 
E-moll-Rhapsodie mit Orchesterbegleitung. tn einer eigenen Soiree 
spielte Bülow acht Tage später B ac h' s italieniscbes Concert, M 0-

Ba rt'. F-dur-80nate Nr. 14, 3 Sitze von Hindei, Liszt'e Le
gende: "Franziscus auf den Wogen", nebst 2 Bluetten, von Sc h u
man n und D r äse k e , das Finale von Be e t b 0 v e n' s B-dur-So
Date Op. 106, die E-moll· Suite von Ra f fund scblies8licb den in
dischen Marsch aus der "Afrikanerin" in der L i 8 • t' schen Bear
beitung. Wir haben schon oft, auch in diesen Blättern, B6]ow's 
Bravour in der Bewältigung unüberwindlich scheinender Schwierig
keiten, seine riesenhafte Ausdauer, lein unbegreifliches Gedächtniss 
hervorgehoben; beute flthlen wir uns gedrungen, auf den Zauber 
von Poesie uod Originalitit hinzuweisen, mit dem er leichte, uns 
ganz geläufige Sitze zu verkliren weiss. Welcher Musiker bat 

*) Einem im "Württemb.8taats&nz." enthaltenen Referate zufolge 
hatte die OnverLüre getheilte Meinung. der Marsch jedoch ein
stimmigen Beifall hervorgerufen, und stand die AusfQhruog der 
Ouvertüre nicht auf der sonstigen Höhe der Leistungen der 
ausgezeichneten Stuttgarter Capelle. Anm. d. Red. 
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eicht schon diese Sonate von Mozart gespielt? Man höre sie aber 
Ton Bülow, und wir glauben, etwas ganz Neues vor uos zu haben. 
Da gewinnen die einfachsten, scheinbar unbedeutendsten Phrasen 
ein neues seltsames Leben, eine nie geahnte Gluth und Innigkeit; 
jetzt erat wissen wir, was Mozart damit wollte. So gab uns der 
Künstler in der kleinen Schumann'aehen Romanze in Ges ein Ton
bild von unvergleichlicher Wärme und Farbentiefe, und auch dem 
minder günstigen Producte von Dräseke wusste er wenigstens pi
kante Seiten abzugewinnen. Das Publicum bestand diessmal aus 
der Elite hiesiger Kuostfreunde, und beurkundete seioe Begeisterung 
.uf die hermlichste Weise. *) 

.& ,. s Par I 8. 
j •• März. 

Ver d i' B "Don Oarl08" ist, wie es sieh von selbst versteht, 
odas musikalische Ereigniss dieser Woche und ver3nlasst in der Mu
.sikwelt die lebhaftesten Discussionen. Der Maestro hat in diesem 
Werke seiner alten Manier ein wenig den Rücken gekehrt und sich 
von deutschen Meistern, VOll Meyerbeer und von Richard Wagner, 
inspiriren lassen. Von vielen Musikern wird nun Verdi dessbalb 
gelobt, von Andern bitter getadelt. Das Publicum indessen, das 
sich weder um diese Doch um jene Manier kümmert, sondern in's 
Theater geht, um sich dort zu unterhalten, das Publicum findet den 
"Don Carlos", mit Ausnahme des dritten Actes und des wirklich 
prachtvollen Finale desselben, sehr gedehnt und sehr monoton. 
Verdi, der am Bndern Morgen nach der ersten Vorstellung die Reise 
nach Bussetto angetreten, hat Gevaert beauftragt, bedeutende Kiir
zungen mit dem Werke vorzunehmen, wodurch dasselbe allerdings 
gewonnen; es ist jedoch nicht wabrscheinlicb, dass es sich die Gunst 
des hiesigen Publicums erwerben wird. Die Darstellung ist sehr 
rübmenswerth, namentlich bewährt sich F a ure in der Rolle des 
Marquis Posa als ein Künstler ersten Ranges. 

Vom ersten April ab wird die g r 0 s s e 0 per wöchentlich fünf 
Vorstellungen geben. 

Die i tal i e ni s ehe 0 per hat vor einigen Tagen Ros&ini's 
"Gazza ladra" gegeben, aber ohne allen Erfolg. Das Publicum 
fand die Musik veraltet uud blieb eiskalt. Das eben genannte 
'l'heater wird näcbstens 11 matrimonio segreto von Cimarosa zur 
Darstellung bringen, und sich gewiss damit den Dank aller Musik
freunde erwerben. 

Das Theatre lyrique führt wieder die "ZauberBöte" auf und 
erfreut sieh eines grossen Zudranges. 

••••• 

lWaellrlehten. 

MUncheD. Der junge Harfenvirtuose Hr. Vi t z t h u m ist von 
einer von dem besten Erfolge begleiteten Kunstreise hieher Burück
gokehrt. Er trat in Wien, Leipzig, Baireutb, Würzburg, Freiburg 
und in mebreren Städten der Schweiz auf und hat überall durch 
vollendete Technik und poesievollen Vortrag die ehrenvollste An
erkennung gefunden. Im nächsten Akademie·Concert kommt ein 
Theil des Oratoriums: "Die Israeliten in Babyion" von Sc h ach
n er, einem in Loodon lebenden Müncbener, ~ur AutTührung. Das 
3. Akademie-Concert bringt eine Serenade für Orcbester in fünf 
Sätzen von Leo G r i 11, dem Bruder des Tenoristen, zu Gebör. 

- Dr. Han8 Ton Bülow ist vom König von .Bayern zum 
königl. Bofcapellmeister und Direetor det in München zu gründen
den kgl. Musikschule vom 15. April d. J. an ernannt und ihm das 
Ritterkreuz des Ordens vom beil. Michael 1. Klasse verliehen wor
den. v. Bülow wird in Folge dessen sicb bleibend in München 
niederlassen, und die Auffübrung des neueinstndirten "Lohenrrin", 
welcbe auf den 10. Jllni festgesetzt ist, findet unter seinei' Leitung 
.tatt. Die erste AutTührung der "Meistersinger" ist auf. den 12. 
October, zur Vermählangsfeier des Königs anberaumt. 

*) In Nro. 11, (Stuttgarter Berieht) Sp. 4, Z. 9 v. u. ist zu be
richtigen: E-dur-Arie (statt Es-dur) und Sp. 5, Z. 6 von oben 
nach C an tat e einzufügen: "Gottes Zeit". 
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Alilburg. Am verganlenen SOßlltag (1 t. März) brachte die 

"Liedertafel", verbunden mit dem "Damen-Gesangverein", S p 0 h r'" 
grosses Oratorium "Der Fall BabyIons" zur Auft'o.hrong. Die vielen 
Schwierigkeiten, welche dieses majestätische Tonwerk bietet, wer
den Ursache sein, dass es so selten g.elaört wird, und um so mehr 
muss mit Dank erkannt werden, dass diese Schwierigkeiten glück
lieb überwunden wurden. Das sehr zahlreich anwesende Publicum 
folgte den Gesängen mit gespannter Aufmerksamkeit und die 160 
Sä.nger und Sängerinnen, wie das Orchester verdienten den gespen
deten Beifall. J edel' Theil des tiefgedacbten, geistreichen Werkes 
kam zur KI~rheit und jeder Börer fühlte, dass eines der mächtig
sten Kunstwea'ke des deutschen Geistes würdig vorgefdhrt wurde. 
Wer flur einigermassen den hiesigen Verhältnissen Rechnung trägt, 
wird bekennen müssen, dass die schwierige Aufgabe dankenswerth 
gelöst wurde. Da die Liedertafel bald ein Vierteljahrhundert be
steht, mag es gegönnt sein, einen schnellen Ueberbliek auf ihre 
'rhätigkeit zu werfen. Bekannt ist, dass sie seit dem Würzburger 
Ges&ngfeste fast an allen grossen Liederfesten rühmlichen Antheil 
genommen hat. Ueberdiess ist es seit des unvergesslichen Drobisch 
Abl~btsn ihr allein aufgegeben geblieben, hier grössere Tonwerke 
zur Aufführung zu bringen und sie hat bis in die neueste Zeit diese 
Aufgabe getreu erfüllt. Gedenken wir nur der grösseren Werke, 
die sie seitdem aufführte, ohne Benennung der zahlreichen kleinern: 
die "Schöpfung" und die "Jabrel:fzeiten" von Haydn; "Antigone" 
und "Oedipus" von Mendelssohn; "die lett.ten Dinge" von Spohr; 
"die Glocke" von Romberg; die .,Wüste" und "Columbus" von Da
vid; Scenen aus J,Ol'pheus" von Gluck. Daneben wirkte sie für 
öffentliche und wohlthätige Zwecke. Für Schleswig-Holstein wur
den einmal 1600 B., das Rnderemal 700 B. erworben; für die Ver
armten im Spessart und der Rhön 700 11.; für die Abgebrannten in 
Tr&unstein und Bergheim 1000 B.; für die Wittwenkasse des städti 
sehen Orchesters 2000 B.; für die Scbullehrer-Wittwenkasse 1öOO B.; 
zur Errichtung einer "Drobisch-Stiftung" für junge Leute, die sich 
der Tonkunst widmen, 1200 tl.; für ein Arndt- und Uhland-Denk
mal sehr ansehnliche Beiträge, so dass die so gewonnen eu Summen 
10,000 ß. betragen. In der nächsten Zeit bereitet sich die Lieder
tafel zu einer Production für ein Rückert-Denkmal Tor 'und wird 
am Ostersonntag zu einem wohlthätigen Zweck deo ,,~'all BabyIons" 
wiederholt zur Aufführung bringen. - Frl. S te h 1 e ist zu einigen 
Gastvorstellungen in Augsburg angekommen. (A. A. Ztg.) 

Berlln. Am 9. März fand im Saale der Singakaddmie der erste 
der VOll Herrn Capellmeister Sc hol z veranstalteten " Orchester
Abende" statt und das Concert bot des Interessanten soviel, dass 
e8 eine grössere Theilnßhme des Publicums wohl verdient hätte. 
Den Anfang machte die Ouvertüre zu "Fierrabras" von Fr. S eh u
b er t, eine sehr schöne, stylvolle Compositioo. Allsserdem kam von 
Orchesterwerken Doch zur Aufführung: "Kamarjnskaja", Fantasie 
für Orchester über zwei russische Volkslieder TOD GI in k a, eiD 
Werk von ausserordentlich schöner Wirkung, Ha y d n' s Motette: 
" Vanae et insanae curae" und eine Toccata von B & C h , für 
grolses Orchester eingerichtet von H. E s s er, eine sehr verdienst
liche Arbeit. Dazwischen Ipielte Hr. Concertmeister L & U te r b ach 
von Dresden das A-moll-Concert von Bach und das Be e t h 0 ve n'
sche Concert mit seiner gewobnten Meisterschaft. 

BrUssel. Ambrois8 T h 0 m a s ist Ton Paris hier eingetroffen, 
um die General- Proben für die e r s te AufFiihrung aeiner Oper 
"Mignon" zu überwachen, welche in den nächsten Tagen stattfin
den wird. 

Paris. Fräut. Mary Kr e b s, die jugendliebe Hofpianistio des 
Königs von Sachsen, ist in einer Reunion im "Batel d'Amerique" 
aufgetreten und hat den ihr vorausgegangenen ausserordentlicbeD 
Ruf vollständig gerechtfertigt. Vorige Woche bat sie in einer Pri
vat-Soiree bei Mme. Vi e u x te m ps, welcher fast lauter KUD8tcete
brititen beiwohnten, gespielt. Fränl. Krebs wird am 28. M.ilrz ein 
eigen~s Concert im Saale "Erard" geben. 

- Das 22. populHre Concert des Hrn. Pas d e 1 0 u p brachte: 
A-moll-Sinfonie von Mendelssobn i Andante von Haydn; Ouvertüre 
zu "Leonore" von Beethoven; Serenade für Violine, Viola und Vio
loncell von Beethoven, vorgetragen von den HH. Al a r d, T rom -
b e t ta und P 0 e u c e t, endlich Ouvertüre .u "Loreley" von V. 
Wallace. • 
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- Ver a i ist nach der ersten Auftdhrung seines "Don Oarl08" 

'Dach Bur let t 0 abgereist und hat Hrn. Ge va e r t ermächtigt, die 
allenfalls zweckdienlich el'schElinenden Striche in seiner Partitur 
vorzunehmen, eine Erlaubniss, von welcher der neue Musikdirector 
der grossen Oper scholl für die zweite Aufführung des "Don Oarl08" 
siemlich ergiebigen Gebrauch gemac.:ht hat. -) 

*** Ver d i' s vielbesprochene Oper "Don Carlos" ist endlich 
am 11. ds. Mte. in der Pariser grossen Oper zur Aufführung ge
kommen, Ueber die Aufführung uud Ausstattung dit'see Werkes 
.timmen die Pariser Blätter, soweit sie uns zugänglich sind l in un
bedingtem Lobe überein, wällrend sie über den Werth und Erfolg 
des musikalischen Theiles sich mit gr09ber Zurückhaltung ausspre
ehen, da man ein so umfangreicbes Werk nach einmaligem Hören 
nicht erschöpfend beul theilen könne und Verdi eine quasi öffent
liche Generalprobe, wie 8ie den ersten Aufführungen in der groBsen 
Oper vorauszugehen pß.egte, nicht zuliess. Nur das Journal "l'Art 
Muaz'cal" von L e 0 n Es c ud i er, dem Verleger der Verdi'schen 
Opern bricht jetzt schon in unbedingte Bewunderung der neuen 
Probe von Verdi's Genie aus. Die Correspondenten der deutschen 
Blä.tter sprechen dagegen unverholen VOD dem Bch wachen Erfolge 
Qder gar von einem halben Fiasco des "Don Carlos". So schreibt 
man der "A. A. Ztg." hierüber: Verdi's "Don CarIos", der gestern 
in der grossen Oper zum ersten Male aufgeführt wurde, ist, wenn 
kein ganzes, BO doch mehr als ein halbes lfiasco. Der Compollist 

des "Ernani", "Rigoletto", "Trovatore", der "Traviata" hat, utlein
gedenk des "Non cuiv'is Aom'ini conlingit .. " und uubelehrt durch 
den früheren Misserfolg der "Force du Destin " abermals die Bahn 
Jrleyerbeer's betreten wollen. Die Folge war, dass nur die Stellen, 
wo er sich etwas geben liess und ganz Verdi war, Beifall fanden. 
Vieles ist ganz ungeniessbar, das meiste fal'b- und clHu8cterlos. Ein 
Duett zwischen Don Carlos und Elisabeth im ersten Act fand eini
gen Beifall; anmuthig ist die Vorstellung Posa's iu der zweiten 
Scene des zweiten Acts; im dritten Act findet Hieb ein schönes 
Terzett, wo sich Carlus' Liebe zu Elisabeth enthüllt, und das Gebet 
der :flamändiscben Gesandten gehört zum Desten am ganzen 'Verk; 
im vierteu Act gibt die Sterbescdne Posa's dem Sänger Faure Ge
legeulleit zu einem grossartigen 'rriumph. Das Libretto leidt:t viel
leicht an dem ziemlich seltenen Fehler, dass es sich zu getreu an 
die Q'lelle bei dem deutschen Dichter hält. Dadurch elJt'itehen 
Dehnungen, und in der Opel' entschä.digen scl1ölle Verse Ilicht für 
die Langweiligkeit politischer Gespräche. Die Figuren Herzog AI
ba's und Domingo's sind weggelassen; die Eboli ist ein anständi
,eres ~'raue[)zimmer als bei Scbil1er, und der Schluss ist weniger 
grausalD. Die letzte Scene findet in St. Just statt, wo Cad V. noch 
lübt, um den Infanten den Händen des Inquisitors zu entreissen 
und in seine Obhut zu nehmen. Wir haben schon schlimmere Aen
derungen io Operntexten erlebt. 

•• * In der 5. Soiree für KaDlmermusi~ in Cöln kam 
als Neuigkeit ein Streich-Quintett für 2 VioJinen, 2 Bratschen und 
Violoncell in D-dur (Manusclipt) von ~., r. Ger n s h e i m zur Auf
iührung und wurde mit wiederholten lebhaften Beifallsbezellgungen 
aufgenommen. Der Componist des schönen Werk~s, welches wirk
lich als eine Bereicherung der Kammermusik-Literatur bezeichnet 
werden darf, wurde durch Hervorruf ausgezeichnet. 

*** Das k. Hoftheater in Wiesbaden sucht einen ersten 
}' I ö ti s te n (8010blä~er), der aber schon lUngertl Zeit an einem be
deutenden Theater eugagirt gewesen und ein renommirter Künstler 
sein muss. Ebenso wird dort ein tüchtiger, routinhter Primviolin

spieler engagi~t. 
*.* Der Componist Max Zen ger in M ü n c he n hat ein Ora

torium, "Kain" betitelt, vollendet, welches in der nächsten Saison 
von der musikalischen Akademie aufgeführt werden wird. 

*** Director R eck in N ü r IJ b erg, dtlr die dortig" Bühne 
zu einer sehr achtungswürdigeu SteUung emporgehoben bat, erhielt 
die Theatercoflcessioll anf weitere sechs Jahre (bis 1873). 

*) Wir haben in ein('r nachfolgeuden Notiz einige Andeutungen 
über den schwiLchen Erfolg der Verdi'schell Oper gegeben und 
fügen heil dnss Ru eIl e, der Pariser .. Correspondent des in 
ßrüssel el'scheinenden Guide musical ebeufalls Ilur vou einem 
8'Ucces a esl'ime berichtet, n;~t dem Bemerken, dass diese Oper 

. wahl'scheiulich wohl eine Anzahl vou Vorstellungen erleben, 
.Iltliu sich uicht bleibend auf dem Repertoir erhalten werde. • f 
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*.* Das florentinische Quartett des Hro. JeaD Becke!" 

gab am 11. d. Mts. sein drittes Concert in Be r li n und entzückte 
aas diesmal zablreich erschienene Publicum durch den Vortrag eines. 
Beethoven'schen (Cis-moll) und eines Cherubini'schen Quartetts, der 
Cavatine aus Beethoven's B-dur-Quartett und der Canzonetta aus. 
dem E-moll-Quartett von Mendelssohn. AU8serdem trug Hr. Recker 
eine sehr interessante und äusserst schwierige Sona.te Ton Ru s t 
(t 1796) und Hr. 1I i I per t zwei Violoncellpie~en von Popper mit 
ausserordtmtlichem Beifall vor. 

*** Die Solotänzerin }'rl. G ra n tz 0 W ill S t. Pet er s bur g 
hatte am 6. März eine Benefizvorstellung, zu welcher sie das Ballet. 
'IFiametta" wählte. Es wurden ihr bei dieser Gelegenheit Ovatio" 
Ilen aller Art zu Theil. Blumensträusse von aUen Dimensionen. 
eint·r derselben von riesigem Umfange, der ihr von einer Deputation 
aus Moskau überbracht wurde, ein Diadem von Edelsteinen, zahl
lose Beifallssalven und Hervorrufe und endlich die Erneuerung ih
res Engagements mit ungefähr 50,000 FI'cs. für 3 1/ 1 Monate haben 
der Künstlerin glänzend bewiesen, wie hoch man ihr Talent in 
Russland schätze. 

*** Die Oper "Des Sängers Fluch" von A. L an ge r ging in 
Lei p z i g mit einem anständigen succes d'estime in Scene. 

*** Si v 0 ri concertirt mit vielem Beifall in Wie n; doch 
wQnscbt man, dass er sich nicht mit classischen Concessionen be
fassen, sondern sich unumwunden zur Fahne der Virtuosität beken
nen möge, unter welchel' er stets siegreich kämpfen ·wird. 

*** Am 17. d. Mts. fand im Musikvereinssaale in Wie n das 
erste Concert des BI'O. Johannes B rah m s statt. 

*** In War Be hau ist die Oper: "Der Fisrher von Palermo'l. 
'Von dem dortigen Componistell G r 0 S S man n bereits drei Mal mit 
grosser Pracht an der italienischen Oper in Scene gegangen. Der 
Autor wurde fünf Mal gerufen und soll sein Werk beachtenswerthea 
TaJent bekunden. 

*** Ru bin s te i n' s Oper: "Die Kinder der Haide'·,. ist in 
M 0 S kau mit gutem Erfolg zur Aufführung gelangt. 

*** Im Nachlasse des ungarischen Componisten ~., a y bat sich 
der Clavierauszug einer zweiactigen Oper, "Die Königin von Oy
pern", vorgefunden. Julius ~ r k e 1 in Pestb wird dieselbe instru
mentiren und sie dann zur Aufführung nach Italien schicken. 

* _ * Die im l'heater des Palais· Royal j n Par j s bisher statt-
gehabten 130 Vorstellungen von 0 f f e u b ach' t3 " Yt·e parisienneU. 
haben die bübsch~ Einnahme von 507,000 ~'rcs. ergeben. 

* * * In Pari 8 wurde eine Stradivarius - Violine in öffentlicher 
Vertlteigerung ausgeboten und von dem Geigeumacher ViII e au m e 
fur 2325 Frcs. erstanden. 

*** Eines der ältesten Mitglieder der Stuttgarter Hof-Capelle,. 
Musik-Director H ö 11 er er, allgemein geachtet als Mensch und 
Künstler, ist dieser Tage gestorben. 

*** Die Solotänzerin Frl. S ö h 1 k e hat sich am 10. März in 
Regensburg mit Hrn. Emil von Greine!', einem reichen Gutsbesitzer 
in Bayern, vermählt. 

**- }"rau Kainz-Prause wurde am k. Hoftheater in Dres
den engagirt, da.gegen wird Frau B I um e - San te r am 1. Juni 
genannte Bühne verlassen. 

*** Hr. Capellmeister Schöneck ist in Freiburg im Breis .. 
gau als städtischer Capellmeister angestellt worden. 

**.(; Der bliude Pianist Carl v. d T an n, ein Schüler BÜlow·s, 

hat in W ü r z bur g mit grossem Erfolg coucertirt. Er "pielte clas
sische und moderne Musik mit gleicher Tiefe der Auffassung und. 
Feinheit der Technik. -.* Berliner Blättern zufolge hat Nie man n die Lösung des. 
ihn an die dortige Hofbühne biudellden Contracts verlangt. 

*** Unter der thätigen Leitung des Directors Er Il s t kamel'l. 
in C ö 1 n in letzter Zeit die Opel'n "Lohengrill", }'erdinand Cortez'" 
und Cherubini's "Medea" zur Auffübrung. 

*. * 101 B e r 1 i n e.' 0 per n hau se wurde im vorigen Jahre. 
an 169 Opernabeuden nicht eine einzige neu e Oper aufgeführt •. 
M e y e r, be e r wllr vierzigmal, GI u c k dreimal und R. W ag ne r
zwöJ(mal vertreten. 

*** Der unverwüstliche 0 leB u l1 bat in neuester Zeit jn. 

)f 0 s kau concertirt. 
... 

Veranlw. Red. Ed. FÖI!!terfJr. Druck v. earl lf7allau, Mainz ... 
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:. EALT: Ueber "Don JuanlC-Scenirungent (~'ortsetzung.) - Corres~ondenzen: Darmstadt. Regensburg. Wien. - Nachrichten. 

'lJeher "Don .JuRo"-8eenlruD,;eOe 

(Fortsetzung.) 
, . 
I 

Gewöholiqh erhält das Publicum nicht die leiseste Alldeutung, 
ob Leporello und Elvira bei Douna Anoa oder in irgend einern ao-
deren bestimmten Orte eingetreten seien, wohin sich J..Ieporello mit 
aeiner Dame im Dunkel der Nacht vor dem herannabenden Sclleiue 
mehrerer Fackeln gerettet haben mag. Verweilen wir also vor
läufig einen Moment bei dem jetzigen 8cenarium des Wiener Opern-

~heaterl. 
. Leporello will soeben entfliehen, als ihm - von der Strasle 

~er - Ottavio und Anna mit Dienern entgegentreten, \velche nicht 
Fackeln, sondern Salonleuchter (1) tragen. Um Gottes willen! (mu •• 
ßlau ausrufen, wenn man die Herrschaften in die Halle eintreten 
aieht) 4iese da kommen doch wahrhaftig aus keinem andorn Grullc1e .-: 
hieher, als um im Sextett mitzuwirken I Diele Leute werden ja 
doch buchstäblich bei den Haareu ,herbeigeschleppt. Das Erstaunen 
wä~hst Doch, sobald Zerliue, Mas~tto und die Bauern ia derselben 
Halle erscheinen. Wir wünschten nun sehr, dass man die Sache 
li'icht so fatal "Überraschend" finden müsste. Und gewiss, man käme 
auf andere, aaheliegende Gedanken, wenn uns die SC611erie nicht er
~ähleo würde, dass Ottavio mit Fackelträgern seine Verlobte be
.Ieitet, die sich auf deo Weg gemacht hat, um am Grabe ihres 
'aters zu weinen. tiie selbst sagt ja: "Sol la morle illlzio pianto 
puo jinir." ("Nur der Tod kann meine Trauer enden:') Es darf 
~lso der "dunkle Raum", in den sich Leporello Terirrte. wohl iu 
der Nähe jenes Grabes seiu. 

Es ist ein in der Hauptsache richtiger Gedanke Ulibiscbt:frs, 
~enn er aagt: dieser Ort solle ,.eine vel'lassene, halbzerfalleue, go
'hische Capel~e sein, in der Nähe des Kirchhofes, den man durch 
~in ungebeures Fenster bei der Beleuchtung des Mondes mit seinen 
~r ... bdeDkmaJen uud der Statue des ComßlandeUfs sieht." Nur das 
ungeheure Fenster mit Mondscbeinbeleuchtung mü88en wh' uns ver
bitten, deon so viel Lieht würde dem armen Leporello Kugeublick
Ucb die Stelle gezeigt haben, wo der Zimmermann das Loch ge
macht hat. Wir wünschen Dur an der der Strasse zugekehrten 
Wand der Balle ein paar sebr flahmale gotbiscbe Fenskr. welche 
~azu dienen, den Schein der heraoDahenden Fackeln iD'S Innere 
~er Halle zu werfell, ohne die ThOre, durch welche Leporel1~ ein
getreten ist, zu beleucbten. Auch musa die Scene nicht ebeo eine 
C.p~lIe, sondern kanu allenfalls eioe dnnkle, von BlasBiTen, freiste
b.eDden PfeilerD gestübte Klo.t~rbaUe BeiD, welche an deu l"riedhof 
,Qstosst. Binter den PleUern kÖDneD sieh Elvira und Leporello 
trotz des Fackelllcbein8s ".rlteckt halten. Muss es aber njcht un· 
be.reiflich scheineo, wie eodlich auch Zerliue und Masdto an die
,en Ort gelaDgeu? Was fOhrt denn dieee Zwei hieher? . . 
. Die Neugier, die pure Neugier. Wir müssen UDI erianer ... da .. 
~ Ichon Iplt in der Nachl war, als lIaselto auszog, um J)Q1l."'uaQ 
uch&udeJlen, und dals Zerline ihreD l~e).1lleriohte'eD &"\"D auf 
der 8tr~~ .• ie,eo.cl faDa uad kr.Ri, tr.iatete, kUfe be"or (nacb cler 

I 
"on uns empfohlenen Scenirung) Don Juau seinen Spass mit Elvira 
(Terzett) begsnn. Sonsch liegt zwischen Zerlina's Arie "Vedrai 
carino - wenn du fein fromm bist" und dem Sextett keine allder. 
MUBiknnmmer. als das Terzett. Während dasselbe gesungen wird, 
hätten die beiden jungen Eheleute vielleicht gerade Zeit gehabt, 
ohne besondere Eile nach Hause zu kommeo. da begegnen ihnea 
Anna und Ottavi4). gute Bekannte aus dem ersten Acte. "Wu 
müssen sie heute Nacht vorhaben?" lassen wir sie ein wenig vor
ausgehen nod dann scbnell ihnen nach! "Gilt es nicht vielleicht 
dem Bösewicht Don Juan?" da mÜssen wir nachsehen und wenn 
nöthig, auch mithelien. Die Herrschaften in Trauer verschwinden 
mit ihren }'ackelträgern unter dem Eingange in die SODst todteo· 
stille BaUe. 

Aber er ist jetzt lebendig da. drinnen; man hört StiInmeo ..• 
"i er Stimmen, darunter die Leporello's. Diess genügt, um die bei· 
den Landleute gleichta)). zum Eintri~te i. die ohnehin :für Jeder. 
malJn otrenstebende Halle zu bewegen. Nun a180, da sind .ie. und 
das Sextett ist beisammen; wir finden nicht, dass nur ein einzige. 
Kopfhaar ,dieser sechs Personen aus Anlass ihrer "Herbeiführung" 
iu uuseren Häuden geblieben wäre. Und eben darum verlangep 
wir im Namen des Publicums, das ein Interesse daran hat, die Si
tuation sogleich klar zu erkennen, schon beim Sextette den an die 
HaUe aOdtosseoden J."'riedbof zu sehen. Am Schlusse des Musik
stückes entfernt sich Donna Anna mit einem ihrer }'ackeltrigel' 
durch die Pforte, welche zu den Gräbern föhrt; Ottavio aber bleibt 
bei den iibrigen zurÜck, um Aona. in ihrer Trauer nicht zu stören 
und um im Vereine mit Elvira, Zerliue und Masetto den entlarvten 
Leporello zur Rechenschaft zu ziehen, bis es dieaem endlich gelingt, 
in einem unbewachten Momente zu entwischen und die Struse za 
gewinnen. Masetto und Zerline eilen ihm nach. OUavio aber, der 
SChOD bei Beinem Eintritte in die Halle yergeblicb bemüht gewesen. 
die Thränen seiner Braut su trockoeD, sendet ihr jetzt wenigstens 
ein pa"r treue Diener des Hauses auf den Friedhof nach, damit sie 
nicht zu aehr sich selbst überlassen bleibe. ,,11 mio teaoro intrmtll 
CI con,olar certate." 

Hier Dun hat die Tenorarie .,dalla 8U" pace" eille yoUkommea 
entsprechende Stelle, während Anna beim Grabe ihres Vaten weilt. 
Jedeufall. musa bier eine Tenor.rie uDtergebraebt werden, dami' 
die Flden der Motive, welehe das Sextett herbeigeführt baben. ge
hörig aus.esponnen und abgewickelt werden können. WenD. wie 
du leider auch auf der Wiener BofbühDe der Fall iat. das Sextett 
damit aufhört, dass Alle mit einander aich wieder entfernen, ohD, 
irgend.in weiteres Vorhaben ZII erkenneo zu gebea, dann mU88 du 
PublicuDl freilich glauben, el habe sich in der lanzen Seene um 
nichte weiter gehandeh, als darum, elu Sextett zusammenzubringen; 
dann i.t el allerdings gleiebciltig, ob maD lieb uDter dem "dunklea 
O.W" der Handlung irgend .twaa zum Drama Geh6rieea vorstellea 
kaan oder nicht; und danD, aber auch Dur daDß bat es, dramatisch 
paommen, keinen SiDD, wenD aUoarall, OUavio aUeiD .urtickbleib~a 
wIr", lUD eine seiner Arien .11 liDpD. 

Dl, Vorlcbrift Da POD"~', cl ... O&ta"io elle Worte: .,11. tnio 
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t~8Dro intaNto tI cOfUolar certat,", an El9'ir., ZerUne nod, ,lIuetto 
richten lolle, scheint un. durchallI unpusend. Diese Per.oDeD Ibld 
- abrelehen von anderen, naheliegenden BedenkeD - doch ~wohl 
dem Otta1'io als auch der Donoa ÄBoa 'I'iel su fremd. a. d~ Q,'
ta1'io sich arlaubeo könnte, ~eine Braut iu ihrer darm.Uren s4u.
&iOD durch lolche Trö.ter btthelli,en Ba lusen. Sobald OUaYl,'. 
Arie zu Ellde gebt, kehrt ADDa wieder auf die BOhne Burück anel 
Alle entfernen lieb durch. den auf die Strasse rdhrenden Ausgang. . 

(Fortsetzullg folgt.) 

...... ~ 

CO B B B 8.0]1 D B. Z BK. 

.& ••• Dar ... ' •• '. 
'11 Kir •. 

Die Conoerte des Darmstldter Musik-VerelnL 
111. 

Das 111. C 0 nc e r t dei Musik - Vereins ist mir wegen mangel-
'halter Publication entgangeD. Ich kann dessha1b nur du Programm 
mittheileD. Es wurde aufgeführt: I} ein Chor von Bortnianlky 
,,Ehre sei Gott"i 2) ein geistliches Lied von Me nd eIs loh n für Alt
Solo und gemischten Chor; 8) eine Arie aus "Eliaa" für Sopran 
und eine für Bass; 4) Quintett für Clavier nnd Geigen in Es-dur 
Ton R. Se h um. n 0, ausgeführt von }',J. Louise Se h u I z und meh
rereD HerreIl aua dem 'rheater-Orchester; 6) zwei Mlnner-Chöre 
von Büchler "lcb geb' nicht in deu grünen Waldu und VOR Abt 
,.Vinbta'C; 6) Lied von Beetboven "KenDst du da8Laod"i 7) "Zi
,e Ilner-L eben", Chor von B. Sch u man n. 

Das IV. Concert war am 11. März. EI bracbte: 1) StUcke 
ans GIn e k' s "lphigenie in Autis" dann 2) aus der "in Tauris"; 
8) ,Männer - Cböre zur "Anti&,one" des ~ophokles von Me n d e Is -
sohn; 4:) Streichquartett in Es-dur (74:. Werk) von BeethoveBi 
6) "Frühzeitiger Frühling", Gedicht von Göthe, als gemi.chter Chor 
eompooirt VOD Me n deI s so h n; 6) Frauen-Gesäoge. compooirt von 
Sc h nm an 0;- 'f} Lieder von B e e t h 0 v e n und Sc ho man n ; 8) 
Jagdcbor von }'. Sc hub e r t; 9) Variationen für Streich-Quartett 
("Gott erhalte Franz den Kaiser") von H ay d n. 

Herr M a D goI d batte sich durch die Vorführung der GI u c k
Icben Chöre ein grosses Verdienst erworben; denn auf der hieBigen 
BübDe ist Gluck seit undenklicher Zeit nicht gehört worden. Die 
Vorführung jener Chöre im Musik - Vereiu baJten wir de .. halb fUr 
lussel'st wichtig; das Publicum hat aus dem reinen, klart!D Berg
quell Gluck's sich wieder erfrischt und selbst bis in die Hofburg 
wird seine belebende Kraft dringen. Prinz Ludwlg und seine Ge
mahlin haben deo Werken mit grosser Aufmerklamkeit augehört. 

Interessant war die Vergl.,ichun, Ton GI u c k' sChUren mit 
clenen von Me n d e 18 loh n. Waa Kenntniss des Griecbentbums 
aDlangt, 80 atehen Gluck und Mendelssohn gewiss aUen andern Mu
.ikern vorao. MeDdelssohn hatte vielleicht - Dank den bt:'leren 
ForachoDgeo unserer Zeit - noch eine grössere Kenntniss wie Glock. 
Dieser aber durchscbaute das griechische Weseu mit höherem in-

. tuitiven Geist, wie der neuere Künstler. Wal ihm an Keuutniss 
der einzelnen ZOge abging, das erscbuf seine Fantasie. Wie Cuvier 
aus einem Knochen ein ganzes Thier zu conltrniren vermochte, so 
baute Gluck a81 ein paar Homer'8chen Versen nicht bloss leiDe 
'Helden, sondern das Leben eines ganzen Volkes auf, in eioer Grösse, 
Wahrheit nnd Naturtreue, dU8 UDsere heutige WiuenlchaCt noch 
Dicht über jene io der Fantasie erschauten Gebilde hinausgekommen 
ist. Man sab recht deutlich den Unteracbied zwischtlo theoretisch 
GOnatruirter und unmittelbar empfundener, in moderoer Sprache re
deoder Musik bei dem tolgenden Fr6blinp-Chor von 11 end eIs· 
J 0 h D. Jenes Werk ist eine geistig weit bedeQtendere Arb.,it, wie 
"er "Friibseitige Frübling". Der einfache, naive Sion, die frolle 
Lut, die G6the in jenem Gedicht aUlgesprocheD, der Bythmul der 
Verae, den der Dichter dem Plltacbern dea Blchleius, dem F)!~er. 
a.r Vögel, dem B üpfen und Haschen der BieneD nachgebilde., ist 
aber 'I'on Meadels80hn 10 glücklieb in Tönen wiedergegebeD, dus 

mau eiD StUck Natur, wahr. treae DafllelluD, dei Leben. erkeDa', 
die Dnl wie du Leben .elber anmuihet. . " 

Beizende Bilder waren die Frauea - Gelinge yon Rob. 8e h u -
m~na.: "Der W ... ermana", O"ieht von Jaetia •• Ker •• r ... ,W .... 
m&dchen" Yoa J. v. Eichebdor' on .... Sechsel&IiK .,Bi lIihl .. 
liebe Kühle" aua der "Boae PiI,erfah,'" v.. Morita Horn. Formell 

. zeigeD diese Ge.loge z"ar aucb schon die rationaU6tilcbe Sucht 
der dreilsiger und vierziger Jahre, die Mttlodie möglichst schmuck. 
101 BU halten und j..,de Wiederholung einer eioschmtticheluden Weise 
zu vermeiden. damit sie nicbt auf KOlten dbs Verstandes da. Ge .. 
fflbl umneble. Man vermisst eine regebalsligere Bilduog der Weise, 

'. ei oe deutlichere Gegenübentelluog der eiozeloen Sitze und die Wie
derholung der Motive, welche die innere Nothwendigkeit deraelbea, 
den DOlezwungeneD Dran, zum Singen zeigt. Aber ein frischer 
Waldhauch, ein kecker, freier Sinn Ipricht in eigeDthümJichen, ur
wüchsigen Weisen .ich .. us. Sie rauschen an unI vorübt!r. obne 
sie feltigen zu köonen; eia hehrer Schauer, der unI im Moment 
durchflog, bleibt aber in DOlerm Gedächtnisl. 

Die Solo-Lieder wareo: der " Mai-Gesanr" TOD Götbe, MUlik 
von Be e t h 0 v e D. Ständchen von Reinick und ein Friihlingsgruls, 
beide componirt VOn Sc h u man D. Die beiden erlten sang ein Mit. 
glied dus VereiDs mit eioer hüb8chen, woblgeschulten Bassstimme. 
Der Mai - Gesang würde sich, obgleicb ein ßaBssinger ihn singen 
kann - er liegt von e8 - e8' - seiDes gau zen Oharacter. wegeD 
belser für eine Bar,ton-8timme eignen. Dem Basl fehlt die Be
weglichkeit. die Elaaticitit, die heUe Klaugfarbe für die Itolzen 
Welldungeu dieses Liedes. Deo "Frühliogagruss" aaog }"rl. Emilie 
Bei tz vom Tbeaater. Der "holde }'rühling" wird wohl selten .chU
ner besllogen, wie SellumauD es hier getbao; 8elten wird auch eiD 
naives, anmuthiges Lied ungekünstelter, treuer ausgeführt, wie ea 
TOD der Künstlerin geschah. neo Schlus. der G~linge bildete, da .. 
mit der }' r ü h 1 i n g - der lttider nur BU frühzeitig kam - in allttD 
seinen Erscheinuogen dargeiteIlt würde, ein Jäger - Chor aUI dt!m 
Drama "Rosamuude" VOD Wilhelmine Y. ChelY. Er ist componirt 
voo S c hub es r t. 

Die Chor - Gesinge wareo ihrem Character remiss ausgeführt. 
.f" Die Gluck'schen Chöre waren ernst und ~renl', breit uDd ftuchtir. 

'frotzdem .,in Clavier das Orchester ersetzen musste, waren .ie doch 
10 gr08s gezeicbuet, dUI die FautHsie da. ganze Bild erkanDld. 
Mendelssobo's Mäooercböre aUI der ttAntigone" waren mit allem Eifer 
gesuugen, der möglicb ist, wenD das kUlultgttBchicbtlicbe Illturess8', 
nicht d~r absolute Gedanke dt!1 Werkes Eioeu anregt. In dem 
,,}'rühzeitigun lt'rübling" fiudet sieh J edur leicht zurecht i GedH.oke 
und l!~orlD sind leicbt verstäudlich; solche Werke werden desshalb 
Bleist techuisch vollttndet gtt.ungen. Hei den }"rallen - G~8iogeD 

8chien eine gewisse Befangenheit zu herrschen. Bei dem Jig.r
Chor nahmen dagegeD dit! Miuner kein Blau vor den Mund. Da. 
wetterte und krachte; man lab, dass es ihneD an Muth und Saogel
lust nicbt fehlte. 

Am Schlu.le von der I. und 11. Abtheilung spielte das lt' raD k
f II r & e r Qua r t e t t • die HH. He e r m a DU, R. Be c k er, W e 1-
eker und L. Lü beck. Zuerst kam t!iu QlIartett von Beetho· 
ve 0, danD eines VOll B &., d n und zum Schlusse, auf allgemeiDen 
Wunlch, lIocb eines von C be ru b i u i. Das. das Publicum drei 
Stunden ein Coneert aushielt und nachher noch ein Quartett ver
laogte, das zeugt nicht für mangttloden Musik.inn. Ich musa deaa
halb zu meiuen oeulieh gemachten Bemerkungen über die mangel
hafte Betheiligung bei deu Kammer-Coueerten Docb eine zufflgeo. 
Die Darmstädter gehen nicht leicbt von ihren Gewobllbeiten ab. 
Sie gehen regelmi8sig in'sl"heater; sie aeben fUnf und zebn StOcke 
vielleicht mittelmlatsiger Art 1lnd e8 fillt ihn.,n nicht dabei ein, du. 

n ihr KnD8tgeoWis - obgleich das Abounemeat lehr billig ist - lie 
Ichliesslich' theuer zu .teheD kommt. Wenn aber eine beue Oper 
eingefübrt oder ein aelteDer Out herberufen wird und die Theater
Direction gi bt zur Deckullg ihrer erhöhten KOlten die Vorstellung 
ausaer Abounement, 10lchreit gleich Alles über Verkürzung 11114 

gebt nicbt io·. Theater. Grade 10 Ist's mit dlm Concerten. Die 
Coneerte dei Mulik-VereiD., des Philharmonischeo Verei." ete. 8in4 

.f an der Tages-OrdDuog. Da höreo die Leute BO, 10 lange ihneG 
Mu81k gemacht wird. Kommt eiu Gast. 10 wird er nach Gebühr 
-geehrt. Verlangt der Gut aber in eiDem belonderen CODeerte be
londere Vergütung. danD Ichreien sie freilich nich' fiber Vervor-



-
'heltung -- .eil ,ie Dar von dia besteheDaen Institut.n ihre ·.k8DIt
leri.ohe Nahrung "Illao,ea zu müssen claubea - sie geben ~b.r 
eicht io'. Coocert. Nar die geringere Zabl weisl die darge bote Deo 
KunltgeDül.e 10 zu würdigen, d... sie aucb wirkliche Opfer dafür 
bringt. B. B. 

••••• 

.&U8 Br..eDSbara. 
au&t. IIln. 

Für unser Theater scbeint li ne neue Krisis eintreten .u wollen; 
Gi. Symptome wei.eg auf grosse BedeDklichkeit hio. Die gegen
wirtige Direction, welche, seit Anfang der Sai.on (8. Septbr. 1866), 
aal hier nicht Dlher zu erörternden, übrigens sehr beklagenswerthen 
'Urlachen mit unsäglichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, hat 
eich mit wahrhaft hercu1ischer Kraft, freilich auch mit Zusetzuo, 
-einer bedeutenden Summe, über den Woren des Uebelw01lens, Vor
brtheils, geringer Frequenz und anderer ähnlicher Factoren unglück
lichen Erfolges gehalten und lieh die aufrichtige und ungetheilte 
Hochachtuog durch ihr solides und strebsames Vorgeben erworbeo. 
Um davon nur einzelne Belege anzufiihreu, sei die kostspielige Her
.nziehung von Glaten, wie Li e be für das SchauspieJ, }4"rau Be r
t r am- M a 1 e r für die Oper (andere stehen in AUI8icbt), daon die 
Beschattung einer schönen Garderobe, ferner die, wenn auch in Ein
selheiteD nicht immer vollendete Aufführung einer grossen Anzahl 
Opern (Figaro, Don Juan, Zauberflöte, }'idelio, Templer uad JOdin, 
Bobert,·Wauda, Adlershorst, Freischütz,Oberoo, Romeo, Regiments
tochter, schwarze Domino, Barbier, beiden SchÜben. Czaar, Wild
ecbfltz, Fra Diavolo etc. etc.), erwihnt. Aber alle diese Anstren
gungeD werden mehr oder minder umsonst gewesen lein, wenigstens 
bezdglich der Fortführung einer ständigen, wie männigJieh weiss, 
verhiiltnissmälsig unendlich theuerern Oper, wenn dem Director 
oicht kräftig ullter die A,rme gegriffeo, mit einem Worte, wenn er 
oieli' reichlicher sllbveutionirt wird. Und das 8011 und muss bal
dig.t geschehen I Oder will man es wieder mit lauter Verzögern 
darauf ankommen lalsen, dass man erst in letzter Stuude einen eon
tract 8cblie8st? Dann mache man el aber d ... Direction Dicht .um -

" 
Vorwurfe, wenn und dass sie wieder sich ihr uobekanote und von 
ihr ungeprQfte Mitglieder zu gewinnen suchen muss aus Mangel an 
Zeit uud weil die COlltractzeit längst vorüber ist I - Schliesslich 

I 

Doch die Nachricht, dus in allen hiesigen Studien- und Musik-Se-
minarien währeod der 3 Fastoachtstage unter Leituog und in Ge
genwlut zahlreichen Clerus Theater gespielt wurde. Früher war 
das strenge verpönt; die Zeit hat auch hierin gesündere Anschau
Ilngen gereift. Im Dom - Seminar führte der Dom - Capellmeistd 
Schrems MUller's "Zauberclther'" auf; in St. Emmeram der In
.pector Hel m b erg e r Suppe'. "Flotte Burschen'· und Dittersdorf. 
11 H ierouymul Kuicker". Ein Gleiches wurde aus Klo8ter Met t e n, 
wo die biscbößichen Knabenseminarieo sind, berichtet. Ja soeben 
erfahre ich brietlich. dass leIbst in dem Pensionate der Englischen 
Friulein in G (i n z bur g eine theatralische Aufführung, naUlrlich 
in entsprecbendem Arrangemlnt. unter grossem Beifalle stattfand. 
Da lage man boch, die Kirche, der CleruB und die Klöster huldig
teo Diobt dem Fortachritte ! ...... -

Au. grien. 
20. Kirz. 

Es ist ein bedeutsames Zeichen, dass die hervorragendsten hie
eigen musikalischen Iustitute, wie das Operutheater, so auch der 
Jduaikverein f mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln nicht mehr 
auszukommen vermögen, also eine Beschränkung der kln.tlerischen 
Mittel oder eiDe Steigerung der Preise, welche das PubJicum fOr 
iiie ihm geboteoen Genftaae zu entrichten bat, anzustreben genö
&bigt lind. 

Die Sache ist an sich ganz natürlich. Mit dem Fortschreiten 
clea musikaliachen Geschmackes ist eiDe feinere Ausführung der Mo
eikatüeke, dadurch eiDe gröIsere Anzahl von Proben nothweDdig 
-reworden. Die neueren ComposUionen sind an uod für sicb schon 
achwieriger in der Ausführung und verlaogeo leibst grö88ere Masaen 
'Von Streichinstrumenten. Ist man aber au die Klangwirkung d&r 
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gröuer 1»'letzMo Orchester bel aeuereo Compositiooeo gewölant. _4) 

möchte maa diese auch bei dea beliebten cl .. sischen t;tUcken nicht 
"ermi8lea u'bd wir ßnden dies Verlaogen gan. gerechtfertigt. 

Die · "OesellJlcbaft der MUlikfreuode", rewöhnlich kurzweg "Mu
silverein"' genaont. unterhält ein CODseryatorium, einen SingvereiD. 
und gibt jibrlich ihren nichtaetiyen Mitgliedern im Laufe des Win
tet. ,:L 6 Coocert~, zu welchen Letztere fir ihre Beitrlge freieD 
Eiotritt renieuen . 

Wihrend die Lebranstalt unter der Direction des artisti.cbeD 
Directors Bell m es b erg ersteht, bat Bofcapellmeister Her be c k 
die Leituog des Siogvereinl und der Concerte scbon seit mehreren 
Jahren übernommen. 

Diese Concerte, in früherer Zeit in ziemlicb belcheidenen Gren
zen gehalten und eiu Tummelplatz dei nilletanti8mus, haben sicb 
in den letzten Jahren, namentlich durch Herbeck's Bemühungen, 
künstlerisch bedeutend gehoben. Ausser dem tretBich geschulte .. 
"Singvereill" wurde auch ein eigeoes Orchester rür die Conc~rte 
des MusikTereio8 zusammeogestellt und durch die unermüdliche, 
energische Thitigkeit des Dirigenten nach und nRch zu ganz guten 
Leistuogen heraogebildet. , 

Allein es kam nun zu einer Concurrenz mit dem Orchester dee 
Hofoperntheater., welchem das oeug.,bildate Orche.ter au FeinheIt 
der Ansführung nicht gleichkommen konnte. WeDn nun auch eine 
Concurrenz bei der Ausführung der Ton werke in ehr feinen Nü ... 
cirung nicht möglicD war, so war eine solche doch zu erreichea 
in der Kraft und Mas8enwirkung, worin das Orchester des Musik
vereiD. noch durch das Loeal seiner Coocertaufthrungen, den k. Ir. 
Redontensaal, unterstützt wurde. Die Streich-Instrumente wurden 
Dun aosehnlich vermehrt und dadurch der Zweck, das Orchester 
der philharmonischen Concede durch Kraft zu übertrel"eD, vollkom
men erreicht. 

Man erkannte den Fortschritt an, aber die Sache hatte .. iel 
Geld gekostet, und die Kasse des Musikvereins zeigte nameotlicla 
ill Fo1ge der Aufführung des Be r 1 i Cl z' scben "Faust" eine bedenk
liche Ebbe durcb Ueberschreitung der für die Concerte prälimiuir
ten Summe. Es stellte sich alao die Nothwendigkeit des Spareaa 

. oder einer· Erh6hung der Beiträge der aichtacUven MitgJieder her
anl, wena Letztere die Fortichritte ihrer Concerte aufrechterhaltea 
wollten. 

Hierbei ist nocb besonders in Betracht zu ziehen. dus das 
Conservatorium nicbt allein mit seinen Einnahmen auskommt. 100-

dern auch noch einen Ueberschuss nachweisen kaon, der doch ei
gentlich zur Vervollkommnung der vom Staate mit eiuem jäbrlichea 
Beitrage von 5000 fl. subventiouirtell Lehr-Anstalt verwend"t und 
nicht dan kostspieligen Concerten geopfert werden lollte. Nament
lich wir" eine wenigsteos tbeih,else Verwendung der beim Conler
vatorium gewonneneo Ueberschü8se zur Verbesserung der bei dieser 
LehranetaIL thitigen ProfessoreD eine sehr wünschenswerthe Ma81-
regel, be80nden wenn man bedenkt, dass der Staat Dicht die Ab
sicbt haben kann, die Concerte, londern Dur die Lehranltalt durch 
einen Beitrag zu unterstützen. 

Diese An~ich' scheiDt auch im Schoosse der Direction des Mu
.ikvereins gewichtige Stimmen gefunden zu habeD, deon es wurde 
der Antrag auf Erhöhung der Beiträge der nichtactiven Mitglieder 
gestellt, aber von der Generalversammlung abgelehnt • 

Allein der lIu8ikverein hat noch einen audern Plan, nämlich 
sieh ein neues Baus zu bauen und die beschränkteo Räume dea 
jetzigen Ver"ioshauses durch zweckmiissigere zu ersetzen. Die8er 
Wunlch ist sehr begreiftich und dellen Bea1i.iranl' höcb.t wan
schem,we: th, allein man braucht dazu sehr viel Geld. Zwar erlaiel& 
der Musikverein einen Banplatz .. nm Geschenk und als Beitr.g aua 
Bau einen Theil des Ertrages einer Staatslotterie. Die dadurch dem 
MU8ikvereine zur Verfügung gestellte Summe beläuft lieh auf .t_. 
über 100,000 8., während der Bau gewi. die faDiI.ebe Summe ko
sten würde. 

Trotzdem hat die letzte Generalversammlung dei Musik,ereina 
deo Beschluss gefust, mit dem Baue su beginnen. 

Was nun den Bau betritn, 10 beindet sicb da. Bofop.rDtheater 
dem ,)fusikTereine gegenüber in bedeutendem VortbaUe, deDn d .. 
Deue Operl1baus gebt seiner VollenduDg entgegen. 

UnllückUcherweile tritrt Dun aber der herannahende Zeitpuokt 
der Eröffnung des Deuen Opernbauses Bus.mmen mit der Eintühruuc 
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,.ine. ,.sp~1.tem., welches .icb .,iell_Ieht im alten Haa.. durch
,f"übren l ... t, elch .ber .chwerlh:h mit der Eröß"nonr eiaes Ufoep, 
ml, al~em Ln~qs und aller denkbaren Pracht aUIgestatteteD Tbe .. 
~,a Yertr.geo wird. DenD es is' doch wobl nicht dtmkbar, dalS 
.an im neuen !JaUle mit künstlerisch geringeren Mitteln, als im 
f' • 

,.l.ten Batute vorhandeo wareo, einzuziehen beabsielltige. Im Geren-
theil~. el wlre nothwendig, die alternden Kräfte beim U~berln'" 
'c1arch neue su ersetzen "ud in den äU8serlich prachtvollen RabmeD 
.u~ eiD di~sem entsprecheodes KQnstwerk zo stellen. 
. Dies dürfte aber nicbt erreichbar sein, wenn das EraparaDP"' 
~1stem ~onsequent durchgeführt und namentlich auch auf die kün.'· 
leriscben Krlfte seine Anwendung finden sollte. ' 

. Uttber d.ie Gastspiele der SingeriQnen W i1 t und Ca r i n a, so
.'"io eiDige CODcerte, werde ich demnichst beriehten. 

••••• 
lW • e 11 r I 'e 11 t; e D. 

OllD. Das 9. Gesellschafts-CoDcert im GOr 51 e nie h faod am 
19. Mlrll unter Leitung dea Herro Capellmeistera Hili er mit fol
•• ndem Programm atatt: Ouvertüre su L. Tieck's Mlbrcheo vom 
.Blonden Eukberl". componirt und dirigirt von Ernst Budorff; 
,Ingeborg's Klage", Sceue aus der .Fritbjof-Sage", componirt voo 
Ku Br u eh, vorgetragen voo }'rl. Hedwig Sc be u er 1 ein, Scbü .. 
lerin des Cölner Conservatoriums; ... filanclu8 aus der gros.en Mesae 
YOD Fr. Se b 11 be r t, die Soli vorgetragen von dPD Damen Fräul. 
8cheuerleiD uod Fräul. Bocholl vom Conservatorium und deo 
BB. Go e t fi a uod Bor k 0 ws k y vom Stadttheater; GesaDlssceDe 
für Violine von L. S P 0 h r, vorgetragen von Herrn CODcertmeister 
J ap b a; "Schön Ellen", Ballade von Geibel, componirt für Supran
und Baryton-Solo, Chor und Orchester von Max B r u c bund diri
eift von dem Componisten, die Soli vorgetragen von Fr}. Scheuer
lein und HrD. Borkow.ky; die 9. Biofouie YOD B e e t h 0 v e n, die 
Soli im letzten Satze gelungen von den bereits genannten Damen 
und Herren. Die Auiführullg dieses Werks unter Biller's Leitung 
war eine im Ganzen recbt würdige, wenn auch die Leistungen deli 
Cbor8 Manches IIU wünschen übrig lieuen. Die Ballade "Schöo 
Ellen" vou Max Bruch erfreute sieh eines glänzenden Erfolges. 

BerliD. Der k. Musikdirector L i e b j g gab am Hl~ März ein 
CODcert lIum Best~n der Sterbekasle sein~r espelle, in welchem 
cler Capellmeister Ferd. HilI e r von Cö)n als Componist und Pia .. 
Bist auftrat. Er führte seine "sinfonische Fantasie", welche im Ge
ceDsa'tze zu seiner SOllst auf die Classiker basirten Schreibweise 
Yie1e Phrasen uod Wendungen eDthält, die mebr auf die Lisst
Waguer'acbe Schule hindeuten, diue Ansicht, die auch von Leipziger 
Kritikern gelegentlich der unlängst im Gewaudhaus stattgefundenea 
Aufführung dieses Werkes ausgedrückt wurde. Das Publicum nahm 
Gie Deue Gahe freundlich auf. Auuerordentlieb gelelen die VOD 
BUler vorgetragenen Clavierstücke und unter diesen wieder vorzugs
weise seine Ga v 0 t t e. AU8serdem führte die Liebig'sche eapelle 
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Doch die OQv.rtür~D zur ,,'tb.li." uDd "Euryanthe'·· vortrellicll 
. &us. Am 18. Abends versammelten die BH. JUliU8 Stern, Robe" 
"decke uud Bernhard Schol. zu. Ehren Hiller'. seine }'reDnde •• 
einem Festsouper in Arnim's klein~m Saale, wobei die Elite der
musika1il~beD Welt von Berlin sicb einfand. Der gefeierte Meister 
wurde mit feurigen Toasten g.eehrt und zeigte in ausführlicher. 
ebenso geistvoller als witziger Gegenrede, dass ibm das lebendige 
Wort nicht minder dienstbar i.t, al" die Feder des Scbriftstellers und 
Componisten. Der Toast Biller's galt . "der musikalischen Grö8s8 
Berlinal'. 

WleD. Am 22: März starb dabier im Alter von 82 Jabren .er· 
talentvolle Tonkünstler und Componist J u I i u 8 E g g h 1& r d naa» 
kurzer Krankheit. r 

- Die Berufung des Dr. Ban sI i k von Seite der österreicb~ 
Bcben Regierung zur Jury der Pariser AusIJteUung stÖRt auf mebr
fache Opp08itioo; namentlich haben 17 Wiener ClavierfabrikanteB 
beschlosseo, ihre Fabrikate mit der Devise: "werden dem UrtbeUe 
der Jury nicht unterworfen" einzuaenden, wenn Baoslik in derselbe .. 
sässe. Dieser ist jedoch bereits nach Paris abgereist. 

- Ueber das erste historiscbe Concert des Hrn. L. A. Z 611-
n er, welches, wie Ed. Schelle in der "Presse" schreibt, "die Ge
schichte der Oper, dieser jetzt 80 gewaltig herrscbenden Kunstgat
tung, yon den Aufängen derselben bis zu ihrer Ausbildung vor der 
Ersclaeinung GI u c k' s in einer planvollen Reihe höchst interessan
ter musikalischer Anfführungen schilderte," war eine für das zahl
reiche und auserlesene Publicum in hohem Grade anziehende una 
fesselnde, wie auch belehrende Produetion und Hr. ZeUner verdient 
den Dank aller wahren Kunstfreunde für sein s_o umsichtig ange
ordnetes und so vortr'emicb dur(~hgefahrte8 Unternehmen. Der Kö· 
nig und der Kronprinz VOll Hanoover beehrten das CODcert mit ih
rer Gegenwart. 

Paris. Das Programm des 28. und vorletzten der populireD 
Concerte des Brn. Pas deI 0 u p war folgendes: Sinfonie in D-dur 
von Be e th 0 v e n; Orchester-Suite von M ass e n e t (zum 1. Male);. 
Vorspiel, Recitativ und Arie aus ,.Lohengrio" VOll R. W a g n e.r;. 
Septuor von Beethoven. 

- Die Einnahmen der Concerte, Bälle und öft'entJichen Schau" 
steUungen in Paris betrugen im Monat Februar die Summe VOll 

1,862,848 Frcs. 
- Die von Wie n aus trefRich empfohlene Pianistin Ski w & 

ist hie~ angekommeu und wird nächstens im Athenlum auftreten. 

*** Franz L i S z t hat seinem Freunde Baron Au g u s z in Pesth 
brieflich mitgetheiIt, dass er die ungarische Krönungsmesse bereits. 
volleudet babe. 

*.* A b e r t dirigirte jüngst eine Wiederholung seiner Oper 
"Astorga" in Pr a g, bei weleber Gelegenbeit ibm von dem Publi
cum die unzweideutigsten Ovationen und von Seite des Prager Oon .. 
servatoriums das Diplom eines Ehrenmitgliedes dieses KUDstinstituts 
zu Thai! wnrde. 

* * * Der Verleger M abo in Par i s bat tdr S e b u man n' s "PiI
gerfahrt der Boae" das Eigenthumsrecht für Frankreich erworben. 

A N Z B 1GB. 

lIIo8lk-8ebule ZU Frankfurt a. ~I. 
Der Sommer-Colius beginDt Kontac, den 18. A.pril. Zur Prüfung fllr die Aufnahme neuer Schüler i8t der 28. April, Morgens 11 

Vbr, im 8ehlllJoeal (Saalbau, 1I. Stoek) festgeletzt. Anfragen und AnmeldllogeD beliebe man an den d. Z. ersten Vorsteber, Hrn. W. Lutsa 
Friedberger Au)s,e 7, su richteo. 1 

Die MUlik-Scbule be.weckt ein. möglichst vielseitige, theoretische wie practisebe AWJbildung, sowohl für solche, welche die Mu~ik 
all Beruf, wie fOr 801che, welche sie als allgemeines Bildungsmittel wihleD. 

Der Unterrieht wird ertbeilt yon den Berren J. C. Bad, H. HeDkel, W. LutB, W. Oppel, Concertmeister H. Wo11l', B.up .. 
Beoker, Chr. 8ledentopt, 1'. 80hmldt und J. Kayer. ' 

Du jäbrliche Honorar, la Yiertttljlhrigttr Zahluug, betrigt tür deu Geaammtuoterricht B. 160. - (861
/. Tblr.), fßr eiD eiDselDes Fa~b 

I. 60. - (28 1
/. ThJr.), für • .,ei 8. 90. - (61 1

/. Thlr.). Allwöchttotlich tinden für slmmtliehe Schüler U"bungen im Partitur- uod EasembJe
MpieJ, IOwie malikwiueulellaftlicbe Vortrl,e etatt. I 

I" 
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DOLT: Ueber "Don Juanu-Scenirungen. (~"ortsetz. u. Schluss.) - Correspondenzen: Mitnchen. Wien. - Nachrichten. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

Die Friedhof-Scene betreffend sagt der Verfasser: Beiläufig in 
der Mitte der Bühne erhebt sicb, von verschiedenen kleineren Grab
denkmalen umgeben, das Bild einer grossen marmornen Reiter
Statue. Schreiber dieser Zeilen ist wahrlich nicht der Erste, der 
auf das Widersinnige eines solchen Monumentes aufmerksam macht; 
wir wünschten aber sehr, der Letzte zu sein, der es noch nöthig 
hat, eine solcbe Sceuirung zu rügen. Wer hat je eine Reiterstatue 
in Naturgrösse aus Marmor gesehen? Und doch heisst das Haupt 
des Gouverneurs n1a mannorea tesla U und überall ist vom "stei
nernen" Gabte die Rede. Soll .180 die Statue aus Stein gearbeitet 
seiD, gleichviel aus welchem, so mUBS die DArstellung technisch 
möl1ieb, d. h. es darf keine Reiterstatue seio. Und wo in der Welt 
gerätb man wohl Auf die Idee, Reiterstatuen auf den }'riedhof' zu 
setzen? - Nun, man entgegnet uns vielleicht, dass der Ort dieses 
Standbildes ja nicht der Friedhof seilJ mÜise; es stehe ja frei, das 
Monumen* auf irgendeinen Platz der Stadt zu versetzen. Das sei 
Bogar um so vernünftiger, als der Verstorbene unmöglich so kurze 
Zeit nach seinem Tode bereits ein Grahdenkmal, dagegen sehr wohl 
schon bei Lebzeitel!t, als eill kriegsgewaltiger Mann, ein Monument 
auf einem öffentlichen Platze haben könne. Jedenfalls ignorirt man 
bei solchen Raisonnements den n Mann von Stein"; man ignorirt 
ferner die Inschrift des Monumentes: "Die Rache erwartet hier 
den Mörder", - Worte, die sich zwar nicht dorch christliche Er
gebenheit und Liebe auszeiohnen, aber doch noch jedenfalls besser 
auf den Gottesacker als zu dem einem Lebenden errichteten Denk
male passen. 

Was die Zeit betrifft, die zwischen der Handlung des ersten 
und jener des zweiten Aotes liegt, so ftberlässt Da Ponte die Be
stimmung derselben ganz unserer Fantasie. Nur wire es UDserer 
Ausicht nach gefehlt, wenn man auf was immer für eine Art den 
Zuschauer zwingen wlrde, diesen Zeitraum nur als einen sehr kur
sen zu 'denken, und diess wlre unstreitig dann der Fall, wenn z. B. 
Elvirä's IiSweite Arie ("mi trad,U) - wie Ulibischeff wollte - in 
den Anfang des Iweiten ~Qte8 verlegt wdrde, io der erklärten Ne
'benabsicht, eine engere Verbindung der beiden Abschnitte der Oper 
herzustellen. Um übrigens auf die vorhin erwähnte Inschrift zu· 
rückznkommen, 80 nnden wir in ihr gleichfalls ein Motiv für die 
,Annahme, dass die Aufeinauderfolge der Handlungen der beiden 
Acte keineswegs eine sehr rascbe sein müsse. Fast möchte man 
darauf wetten, dass bei der Stylisirung jener Inschrift - Don Ot
tavio mitgewirkt habe. Das ist ganz sein "Styl". So wie er sich 
im Finale des ersten Actes begnügte, den Himmel donnern BU las
een - "il luo71 delltl tJendelta", so beschrinkt er sich jetzt darauf, 
die Rache - warten zu lassen. Uebereilt hat er sich damit kei
nesfalls, wenn er 80 lange zuwartete, bis es möglich war, das Grab
denkmal .aeslen, den er zu rlchen übernommen, mit jener vuUtö
Benden IDBchrift IU 8chmücken. Das 8timmt auch ganz präohtig 

mit der Musik zusammen, in welche Mozar·t Ottavio's grimmige 
Racheprojecte übersetzte; jedoch er, der seinen Helden und dessen
wahres Naturell besser kannte, lässt ihn in der B-dur-Arie seinen 
rachsüchtigen Geist in eine Melodie von lebr mässiger Erregtheit 
und in Solfeggien austönen. 

Soll die "statua" ein Reiter seiD, so muss er, um Don Juan'. 
Einladung zu folgen, nothwendiger Weise -' absitzen. Uns dünkt 
schon die Vorstellung dieser Operation viel zu komisch, als das .. 
wir die Prämisse zugeben möchten. Aber sie enthält auch eine 
psychologische Unwahrheit. Wenn den menschlichen Geist irgend
ein Bild, das ihm Schreoken eingejagt hat, verfolgt, so verrolgt e. 
ihn doch gewiss nur in der Gestalt, in welcher es den entscheiden
den Eindruck auf ihn gemacht hat, - vielleicht, mit zunehmender 
Erhitzung der Fantasie, wohl auch in noch schrecklicheren Formen t 

abd in gar keioem Falle, und am allerweaigsten auf dem Tbeater t 

... in einer milderen Erscheinung. Die Verwandlung eines CavaHeristea 
in einen Infanteristen hat ganz gewiss noch niemals dazu beigetra
gen, unsere Furcht vor dem Manne IU erhöhen. Die Hauptsache
bleibt jedoch die, dals der Gouverneur auf dem Kirchhofe renau. 
in derselben Situation erscheinen muss, wie bei seinem Eintritte ia 
den Saal Don Juan's. Den Theaterdirectionen hingegen scheint ea 
das Wichtigste, bei dem Wortlaute der deutschen Uebersetzung des 
Textes stehen zu bleiben, und weil Leporello demnach die Statue
mit "Herr Gouverneur zu Pferde" anreden soll, worauf lich danG 
"zur Erde" reimt, darum machen sie ohne viele Scrnpel die Hand
IUDg selbst lediglich durch die Scenirung RoU einer Ungereimtheit 
und setzen die StIltue auf's Pferd. Es genügt ihnen zur Beruhigung, 
dass sich Da Ponte unter der "alatua dei commendatore lC wirklich 
ein "statua equestre', vorgestellt haben mag. weil nach dem ur .. 
sprünglichen Libretto verschiedene Reiter - Statuen auf der Bühue 
sichtbar sein sollen. 

Endlich nöthigt uns auch die Schlussarie Anna's, die sogenannte 
Briefarie, eine Bemerkung ab. Zwischen der Friedhofs- und der 
Gastmahlscene, welche begreiflicher Weise sowohl aus dramatischen 
wie aus musikalischen Rücksichten nicht unmittelbar anfeinander
folgen können, wird uns noch ein Blick in das Zimmer und auf die 
Situation der Verlobten Ottavio's gestattet. Sie Lilt auf unserer 
Bühne einen Brief desselben in Bänden, und aus ihren Worten ent
nimmt man, dass Ottavio die Trauer Anna', um ihren Vater deun 
doch allzu lang findet; er dringt auf die Vermälung. Man mu. 
daraus unzweifelhaft schliessen, dass zwischen dem erbten und zwei
ten Act denn doch eine bedeutende Zeitdistanz liege, jedenfalls 
grosa genug, um die Aufstellung eines Grabdenkmals ft1r den er
mordeten Gouverneur zu ermöglichen. Doch nicht dieser Punkt 
ist'., der uns hier interessirt, sondern die Art und Weise, in der 
die HeIdin der Oper von dem Publieum A bscbied nimmt. Sonte 
denn das Letzte, was wir von ihr hören, wirklich nichts Anderes 
Bein, als eine sehr al1gemein gehaltene Entschuldigung ad specla
tores 1 "Der Aufschub der Hochzeit sei keine Grausamkeit, son
dern lediglich ein Gebot Ihres Doch immer unbelänftigten Schmerses; 
aber es werde vielleicht schon einmal Doch besser werden." Punctum. 

/ 
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Kein Mensch wird sich zu behaupten getrauen. dass diess ein ge
nügender Abschluss für die gro88artig 'angelegte Partie der Anna 
sei. Nicbt etwa wegen Ottavio's, denn er verdient als dramatische 
Person kein~ bessere Abfertiguug. Aooa 801lte ibm vielmehr sagen: 
"So lange du dein Versprechen der Rache nicht eingelöst hast, soll 
auch mein Versprechen der Liebe unedüJlt blejben." Nein, um 
Anna's selbst willen möchten wir den Vorhang nic.~ht fallen sehen, 
ohne ein bischen mebr Bestimmtheit in Betreff ihrer Entschlüsse, 
ihrer Zukuuft zu erlangen. 

Die Oper, wie sie von Da Ponte und J,fozart geschrieben wor
den, ]ässt nns hierüber nicht im Unklaren. Wir sehen aus der Par
titur, dass die Partie der Anna mit der Arie ~ "non mi dir" keines
wegs abgeschlossen ist, sondern erst in dem auf Don Juan's Ende 
folgende. Ensemble ihren Abschluss findet. Jetzt, da ihr Vater ge
richt worden, wenngleich nicht durch ihren Bräutigam, gibt sie 
diesem letzteren auf sein neuerliches Audl'ingen die Zusicherung, 
nach Ablauf eines Jahres die Seine werden zu woUen. Wir billigen 
dIe Weglassung des Ensemblesatzes aus dem zweiten Finale. aber 
daraus folgt nicht, dass trotzdem alles andere Vorhergehende so 
bleiben müsse, wie es bleiben könntp, wenn man das Finale in 
seiner gauzen Ausdehnung beibehalten würde. Bleibt schon keine 
andere Wahl übrig, als die Bolle der Donna Anna in eine Arie 
8usla.ufen zu lassen, so gebe man wenigstens diesem Musikstücke 
mitte1st einiger bezeichnender Textwendungen ein solches poetisches 
Substrat, welches in Beziehung auf das Schicksal Anna's und Otta
vio'" geeignet ist, den wegfallenden Ensembleschlusssatz für unsern 
Vel'stand zu ersetzen. Dann wird man auch dem Tenoristen zumu
then dürfen, dass er, wie Da Ponte es vorschreibt, nach seinet 
grossen Arie noch einmal nnd diessmal als eine sozusagen stumme 
Person neben seiner Braut auftrete. In der That ist es nicht ein 
Brief, über den Donna Anna ihre GefO.hle ausspricht, sondern Ot
tavio selbst, zu dem sie red~t. Je concreter der Inhalt diel5er Rede, 
desto mehr Gelegenheit fUr den. der sie anzuhören h"t, durch aus
drucksvolles Spiel sein lebendiges Interesse an jenen Worten zu 
erkennen zu geben, die ihm die Entscheidung über da.s Schicksal 
8eines Herzens und somit seines ganzen Daseins verkünden. Es ist 
bart, dass qttavio, nachdem ihm solche Eröffnungen gema~bt wor':' 
den, schweigeDd abtl'eten muss; aber wir können ihm in diesem 
Falle nicht he1f~n, wenn man nicht etwa darauf eingehen will, leine 
B-dur-Arie hieber zu verlegen und die Ersatznummer "dalla SUlJ 

pace (ein Band der Freundschaft)" nach dem Sextett einzuflechten, 
für welchen Platz diese Iet~tere obne Zweifel geeignet ist. Nur 
müsste sich selbstverständlich Donna Anna nach ihrer letdeo Arie 
voo der Bühoe entfernen, so dass Ottavio dadurch Veraolassung 
hätte, ein paar treue Diener des Hauses ihr nachzuschicken, nm sie 
sn trösten, während er sich anschickt, vom Kampf auf Tod und 
Leben gegen Don Juan - zu singen. Die Rache und Strafe deI 
Himmels, die in der unmittelbar darauffolgenden Scene zur That 
wird. wÜrde durch solchen Contrast wo möglich noch kräftiger her

vorgeho ben. 

- ..... 
COBBB 8POKDBKZEK. 

A. 1I 11 n n D e '1 t- D. 
lade Mira. 

Die Concerte dor Musikaliscben Akademie haben nun 
wieder begonnen und das erste schon brachte ein ungemein interee· 
aantes Programm. Den Reigen eröfFneten BeethoveD's "Ruinen 
von Athen", ein Werk, das nur selteo vollständig im Concert-Saal 
erscheint; ,nur der Chor der Derwische, der Schlussmarsch und der 
Chor, welcher mit den Worten beginnt "Schmückt die Altäre", sind 
die Nummern, welche sich dort das Bürgerrecht errungen haben. 
Es war darnm doppelt angenebm, die Composition einmal in jbrem 
Zusammenhang, in ihrer Vollständigkeit zn hören. Beethovell schrieb 
sie bekanntlich zu einem aosserordentlich geschmacklosen Texte 
Kotzebue's (dieser Dichter lieferte überhaupt in derartiger Bezie
hUDg mADches Gro8se) nnd mit den "Ruinen von Athen" wurde das 
Deuerbaute Pesther Theater eröffnet. Die Dichtung ist zu wider
wärtig und so aUer Poesie bar, dass das Fest.piel, auch mit der 

-
Beetho'Ven'scben Musik nicht, eine Aufführung auf einer anderen 
BÜhne nicht erwarten konnte. Der Concertsaal nun sonderte die 
Spreu vom Weizen und entkleidete die Musik des sie umgebenden 
Wortbombaats. Aber auch diese steht nicht durchweg auf gleicher 
Böbe und wir können dreist behaupten, d&8s die schönsten Num
mern der Composition diejenigen sind, welche wir am bäufigsten 
gehört haben. Die Steigerung gegen den Schluss zu ist immens, 
und wie mit l'iesigen FlOgeIn rauscht hier Beethoven's Genius jenen 
Höhen zu, auf welchen er in imponirender Majestät und erhabener 
Einsamkeit zu thronen gewohnt ist. 

Den letzten Tbeil des Programms bildete Me n deI s so h n' s 
"Walpurgisnacht", ein Werh:, das wir wegen seiner Farbenpracht, 
des Reichthums an Erfindung, der Kraft der Characteristik, der 
Wahrheit und der l!'ülle des Ausdrucks und endlich der nngemein 
interessanten }'actur den meisten Compositionen vorziehen, die der 
eleg,mte Tondichter geschrieben. Hier Gndet sich noch Ursprüng
lichkeit, }""rische und Jugendlcraft, noch nicht angekränkelt von dem 
Hauche der Berechnung uDd des Raisonnements und daß ist ein sel
tener Vorzug in einem Mendelssohn'schen Werke. 

Zwiilcllen diesen beiden gewaltigeD Compositiollen eingekeilt, 
stand ein BruchstÜck des Oratoriums "Israels Heimkehr von Baby
Ion" von unsereom in Londoll lebenden Landsmaun 8 c ha c b n er. 
Dass die Composition in solcher Umgebung, nach dem ergreifenden 
Schlusschor Be~t}loven's, noch eiDen Erfolg erringen konnte, zeugt 
schon für die TrefBichkeit derselben. Und fanden die einzelnen 
Nummern auch nicht alle begeisterte Aufnahme, so sahen die Mn
sikfreunde aus d~m vorgefübrten Fragment doch Schachner's reiches 
Wissen und VertJtänduiss fitr Musik und das erwarb ihm alle Ach
tung. Es scheint. dass ihm vorzüglich das lyrische Element zusagt. 
Das lyrisch g~haltene, reizende Duett in Canonform, eine Nummer 
voll Poesie nnd Melodie, wurde mit rauschendem BeUall ausge
zeichnet. 

Das z w e i te CODcert der Musikalischen Akademie bringt lauter 
Be e t b 0 v e n' sche Compositiooen; diese bilden jedenfalls die wür
digste Todesfeier, welche den Manen diesel Tonheros nur irgend
wie gebrAcht werden könnte. 

Unsere Oper leidet wi~der an einer Teuorkt'isis: der ei n~ Te .... 
nori8t (Hr. NOJbert) ist nach Wien abgegangen, 11m die Bewohner 
der Kaiserstadt mit s~inem Gesange zu begUleken, der Rndere (Hr. 
Vog) erkrankte nicht unbedenteDd, und so liegt die ganze Tenor
last auf den Scholtern des Hrn. Heinrich. 

Um sich in dem Andenken der Müncbener zu verewigen, sRng 
Hr. Norbert vor seinem Abgange noch schnell den "Raoul" in den 
Hugenotten. Es ist schade, dass einem Manne, der 80 wanig Ver .. 
ständniss und Gefiihl r(ir Musik hat, eine so wahrhaft selten schöne 
Stimme gegeben wurde: die Natur begeht auch zuweilen ihre Miss
gritrfo. 

Frl. Mall in ger sang zum ersten Male die "Valentine". Wir 
könllen nicbt sagen, da:fs wir von ihrer Leistung vollkommen be
friedigt waren. In dieser Partie ist 8S die erste Aufgabe der Sin:
gerin die Leidenschaft, die wirksame dramatische Darstellung ge
waltiger, mit allem Raffinement der Franzolen aufgehiufter eon
fliete zum vollen Ausdruck zu bringen, in jeder Beweguog, jedem 
Ton muss das kraukhaft aufgeregte Gemüth Valentinen'a gezeichnet 
werden und die eigentliche Gesangskuust tritt erst in zweiter Reihe 
als Forderuog auf. 

}'rl. Mallinger vermochte es nicht, völlig ihre Aufgabe zu lö
sen. Es gebärt überllaupt eine grossaltige Begabung dazu, um diese 
Meyerbeet 'scben Figuren, welche eine ganz eigene' Gallerie in dem 
Opernrepertoire bndeo, mit gleicher gewaltiger Kraft zur Gettung 
zu bringen, wie eine NOTiDa. Fidelio, Jessoada. Fräul. Ma1linger 
würde dort, wo es gilt, eine l'eine Gesangspartie mit möglichster 
Vollendung BU singen, in ganz Deutschland keine Oegnerin su 
scheuen haben; die Norma, Je.sonda, Euryantbe u. dgl. wird nicht 
leicht mit derselben bis in's Kleioste fertigen ,Schönheit ,esungen 
werden, wie von ihr, jedoch in jenen Rollen, wo hauptsichlich der 
NaturaliBm1Js, wo Temperament und Tonmasse den Erfolg bedinrf'D, 
werden sie viele COllcurrentinnen überragen. UnI scheint aucb, 
dals derartige Partien, wie die beaprochene, ihrer Stimme gefiibr,
lieh werden können und unterdrücken unsere Verwunderung nicht, 
Frl. Mallinger überhaupt nach dem Kranze einer Primadonna al~ 

Valelltioe greifen zu sehen, illdem wir erwartet batten, ihr, wen, 
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sie in den Hugenotten auftrKte, als Königin von Navarra Beifall 
klatscben zu können. Das Publicnm nahm die Leistung mit gros
tem Jubel auf und rief seigen Liebling um so energischer, als sich 
ihr stets Raoul's Jammergestalt, die man nicht sehen wollte, in der 
bekannten Bescheidenheit, mit der 80 viele Tenoristen gesegnet sind, 
angeschlossen hatte und mit ihr erschienen war: "Mallinger obne" 
war die Losung nach dem vierten Acte. 

Um das Musiklehen in München zu fördern und für die Musik
freunde einen Vereinigungspuokt zu haben, wurde ein Ve r ein für 
Kam me r mus i k gegründet, welcher bereits die hervorragendsten 
Musiker und MUBikfreunde unserer Stadt zu seinen Mitgliedern zählt. 
Zum Vorstand wurde der Hofmusikintendant Baron Per f all, zum 
Secretär der kgl. Musikdirector Me y er und zum Kassier der Hof
musiker Z a duc k gewählt. Der Vorstandschaft steht ein artisti
scher Ausschuss zur Seite, dessen Aufgabe die Herstellung eines 
interessanten Programmes für die alle vierzehn Tage stattfindenden 
"Vereinsabende" ist. Der erste Vereinsabend brachte 8d~öne Ge
nüsse. Capellmeister W ü I In erspielte mit Hrn. B r ü c k ne r Beet
boven's !lC-moU-Sonate" fär Clavier und Violine, }"rau v. Man g 8 t I 
sang Scbumann's "Frauenliebe", Hr. Heinrich Lieder vouWeber 
mit Begleitung der Flöte, Violine, des Cello und des Claviers. Eine 
von Hro. Wa n n e r gespielte Pb. E. Bach'sche Sonate bildete den 

./ 

Schluds der Unterhaltung. 
Trotz dieses interessanten Abends behaupten doch Pessimisten, 

dass der Verein keine dauernde Lebensfähigkeit zu eutwickeln ver
mög." weil die dienstlichen Verhältnisse auch das gesellscbaftliche 
Vel'einsleb-:m beherrschten und da.durch eine freie selbstständige 
Stellung des neugegründeten Vereins gehindert sei. Wir würden 
das sehr bedauern und glauben vorläufig auch nicht an diese schwar
sen Prophezeiungen. 

Der "Akademische Gesangverein" fübrte jüngst eine "Cantate" 
von KrempeIsetzer "ln Wodan's Hain" auf. Wenn es erlaubt 
ist, narh dem höchst mangelhaften Vortrag der Composition ein bei
läufiges Urtheil zu geben, so können wir sagen, dass sich in dem 
Werke ein schönes Streben nach idealer Gestaltung des musikali-
8chen Gedankens kund tbue, überall bewährte sich der formgewandte, 
die Mittel der Technik beherrschende, fantft,sie- und gemiithvolJe 
Componist. Ein eingehenderes' Urtheil müssen wir uns nach einer 
glücklicheren Aufführullg vorbehalten. 

..... -
A ,. 11 ~ I e I'. 

,. April. 

Mit Ende März gebt, altem Gebrauche gemiss, die eigentliche 
.deutsche Saison zu Ende. Wenn nun auch in diesem, wie im ver
gangenen Jahre die deutsche Oper in den Monaten April und Mai 
.Doch eillige Vorstellungf'n, abwechselnd mit den italiel1iscb..,n Sän
cerD, zu geben hat, 90 8chenkt man doch den Letzteren das grös-
8ere Interesse. 

10 dem Personale des Operntheaters werden wir bei Beginn 
,der Vorstellungen nach deo }'erien mancbe Liicke bemerken. Die 
Damen K rau s uod Kai D • - Pr aus e werd.m ihr hiesiges Euga
. gemebt verlassen. Erstere versucht eine Carriere in ParIs oder 
Italien, wozu 8ie wohl durch ihre künstleri8che Ausbildung voll
komm81l, weniger durch ihre etwas angegriffenen 8timmmittel, be
fäbigt erscheint, während Frau Kai n z ein brillantes EDgagement 
beim D res d e ~ er Hoftheater angeDommen hat. 

Die Gastrollen zweit'r Sängerinuen, der Frau 1tIarie W i I t und 
des }'räul. C ar in a, laatten wahrscheinlich den Zweck, einen Ersatz 
tür jeDe beiden Damen zu bieten. 

Frau W i I t, eine Wienerin t welche bei der italienischen Oper 
in London ihre enten Lorbeeren gepflückt, ist eine nicbt nlehr 
Sunge und wenig mit U.usseren bestechenden Eigenschaften ge
schmückte Dame mit einer sebr Bchönen und trefllich ausgebildeten 
Stimme. Sie trat als LeoDore im "Troubadour", Donua Anna und 
Norma auf, errang sich mit dem Vortrage der Arien und Gesang
.tellen in diesen Opern grossen Beifall, zeigte "ber 80 wenig Beia
J;aigung Bur dramatischen Dar8tellung, dass wir beinahe bezweifeln 
miSchteo, dass sich ihre theatralischen Leidtllngen je zu einer be
deuhDde~ kdQstlerischen Höbe IU el'beben vermöchten. In Betreff 
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der Darstellung ist It'rl. Ca ri Da, gegenwKrtig bt:i dem un,arilchen 
National-Theater in Pes t h angestellt, ihrer ConcurrentiD um eiDe 
Primadonna-Stelle überlegen, dageA"en kann sie sicb an Wohlklang 
uud Kraft der Stimme nicht mit }"'rau WiIt messen. Keinenfalls 
werden beide Damen im Stande sein, einen vollkommenen Ersat. 
für die abgehenden Sänget'innen zu bieten. 

Auch die Uuterhandlungen Dlit }'rl. v. Mur s k A, deren eoo
tract abgelaufen ist, sollen noch IU kein6111 neUen Abschlusse ge
führt haben. Bei der ausserordentlicben Beliebtheit dieser Sänge
rin wäre ibr Abgang für das Operntheater ein sebt' empfindlicher 
Verlust. 

Zum ~clalusse der eigentlichen deutschen Saison kam noch eine 
neue Oper: "lJka" von Franz D 0 pp 1 e r zur A uft'ührung. Sie ge
hört iu die Reihe derjenigen Opern, Init welchen die Componisteo 
die Absicht, eine na.tional·ungarische Oper zu schaffen, zu erreichen 
bestl'ebt waren. Dass dieser Versucb in Ungarn selbst von grossem 
Erfolge gekrönt war, ist eine bekannte Sache und lässt sich nichts 
dagegen einwenden. Anders verhält sich die Sache, wenn man aß 
jene ungarischen Opern den allgemein geltenden musikalisch-kriti
schen l\la8sstab aDlegt, welcher endlich - mag das \Vel'k einer Na
tionalität angehören, welcher e8 will - für jedes musikalische Kunst
werk .... gdtend sein musS. Und hier lautet das Urtbeil sehr wenig 
giinstig für diejenigen 'Verke, welche bisl1er ausserbalb der Grenzen 
Ungarns zu Gebör gebracht ~urden. Sowohl Doppler'8 Opern, 
wie Er k e}' s "Hunyadi Laslo\v" sind eiD Gemisch von italienischen 
Remilliscenzen, abwechselnd mit auf die Dauer zu unerträglicher 
Monotonie sicb entwickelnden ungarischen Rythmen. 

Dass einzelne Anklänge diesdr ungarischen Weisen von grosser 
Wirkung sein können, haben unsere grossen Meister, Sc hub er' 
und B e e t ho v eu (im ,.Körlig Stephan"), gezeigt; ob aber eine 
ausgedehntere Anwendung ders~lben überhaupt nicht oder nur einem 
genialeren Compollistell möglich sei, als die sind, welche wir bis 
beute als die ungarischen TODsetzer kennen gelernt, wollen wir 
nicht zu entscheiden wagen. Uebrigens war die Aufnahme der 
Doppl~r'schen Oper von Seite des nach Novit.äten schmachtenden 
Wieller Publicums eine sebr ehrenvolle. Wir sind aber eher ge
neigt, diesell Erfolg der Ao\'V'~seobeit vieler UnguD und der Be
liebtheit d6r in der Oper beschäftigt gewesenen Künstler, als dem 
Wertbe des Werkes seIhst zuzuschreiben. 

Von hervorragenden Concerten haben wir noch die des Violin
spieler8 Si vo r i, welcher seine Erfolge hauptsächlich seiner Virtuo
siUit bei der Ausführung von Kunstatüel,en a la Paganinl· zu ver .. 
danken hatte, - und der Liedersängerin, }"'rJ. Helene 1\1 a gnu I, 

einer ScbÜlerin Stoekhausen's, ,u gedenken, welche weniger durch 
Kraft und 'Vobllaut ihrer Stimme, als durch innigen und warmen 
Vortrag sich den allgemeinsten Beifall zu erringen verstand. Auch 
ein Concert des ComponistcD Jobaonee ß r a b m s ,'er~ammeJte eiD 

gewähltes PublicUDl, das den "irtuoseD IJeistungen des Concertge
bers, der sieb hauptsächlich als geistreicher und authentischer In
terpret Schumaon'.cher Werke. deren Richtung er selbst als Cora
pouist folgt, auszeichnet, .0 wie dem Vortrage seiner eigenen Werke 
das grÖBste Interesse schenkte. ..... 

Nael. rle Ilte ••. 

-
Mainz. Die biesige L i e der t • fe I ulld der 1>:L ro e 0 - G e-

8 a n g ver ein wird in Verbindung mit dem "Ciieilien-Vereih" von 
Wie 8 bad e n im &Ionat Mai das Requiem von Bernlulrd 8c"ol~. 
der ein geborner Mainzer ist, zur Auft'"ührung bringen. 

Iinchen. Am 27. März fßnd eine wiederholte Aufführung ddr 
"Jessonda" lllit ~"rl. MaIlinger, Frl. Stehle und Urn. Vogl, 
unter grossem Zlidraug des Pttb)icums 8tatt, welches den ausrezeicb
neten Leistungen sämmtJicher Solisten, sowie des Chor. und Or
chesters ,,,ieder stürmischen ß6ifal1 zollte. I~eider ist unsere Hof
biihue mit einem schweren V~rluste bedroht, indem }~r1. )Iallinger 
mit einem Gebalt von 12.000 1'blrn. fOr die Berliner Oper engagirt 
sein 8011. Möchte es der 10 tcodanz gelingen, die mit Recht so be
liebte junge Künstlerin. \velche ungeachtet ibres ausgezeichnetea 
Talentes in der nordischen Ilauptstadt schwerlich eine 80 ungetheilt 
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.UII."e, j. ea'husiastiscbe Aufnahme :finden dürfte, wie eie ihr hier 
ist jeder·:&.IJ.e zu Tbei! wird, unlerer Bübne zu erhalten. 

IeaJteD im Allgäu. Der hiesige Biirger-Sängerverein 
"Veranstaltete am 24. März eine musikalische Abend· Unterbaltung, 
welebe sowohl in Bezug auf die Auswabl wie auf die Durcbführung 
cler vorgetrageoen Vocal- und Instrumental - Stücke ein rübmliches 
Zeugniss flir die Begabung und den Eifer der mitwirkenden Damen 
uod Herren und für die Tücbtigkeit des Vereins·Dirigenten, Herrn 
Chorregeat Met tell lei t er, gab. 

WleD. Die erste Autrdhruog der ungarischen Volksoper "Ilka" 
von Franz D 0 P pIe r im biesigen Hofoperntbeater war von dem 
glänzendsten Erfolge begleitet. Doppler bat diese Oper schon vor 
16 JI&brtln geschrieben und die günstige Aufnabme, welche dieselbe 
gefunden hat, dürfte weniger in ibrem musikalischen Werthe, als 
in der unübertreßlieben Durchführuog der Titelrolle durch Frl. v. 
)I urs k a una in den momentanen politischen Verhältnissen ibre 
Erkläruog :findeD. 

- Auch das z w ei t e uDd letzte historiscbe Concert des BrD. 
L. Ä. Zell n er, welches am 29. März im Musikvereinssaale statt
fand, war wieder äusserst zahlreich besucht, und wurden die ein
seInen Vorträge mit dem lebhaftesten Applaus aufgenommeD. Das 
Programm enthielt: ,.Gleichartiges aus alter und neuer Zeit", und 
brachte in erater Abtheilung Voeal- und Instrumental-Compositionen 
von Frelcobaldi, Thibaut:, Corelli, Gluck und Mufrat. in zweiter Ab
tbeiluog von Hobert Schumaon, Anton RubiDsteio, Meyerbeer und 
Mendels8obn. 

- Dr. Ludwig No h I hilt im MusikTereinssaal drei musikge
eebichtliehe Vorlesungen über "Beethoven's Leben und Wirken:&, 
cleren erste km 29. März stattfaud. 

Berlln. Am 15. März gab Hr. Capellmeister Wilhelm He i ne
fe t te rein Concert. in welchem er nur eigene Compositionen zur 
Auft'Ubrung bracbte. In den beiden vorgefftbrten Ouvertüren zeigte 
cler Concertgeber, dass er tüchtige Studien gemacht hat und mit der 
BehaDdluDg des Orchesters wohl vertraut ist. Auch seine Chorlieder, 
'Vom ,.Lyra-Verein" recht gnt vorgetragen, gefielen. Dasselbe lässt 
eich VOD seinen Solo·Liedern, dem Vorspiel und I. Scene lLUS seiner 
Oper "BertboJd Schwarz" und seinem Octett für zwei Claviere und 
Streichinstrumente Dicbt behaupten. 

- Am 28. März fand das zweite Concert des Hrn. B. Sc hol z 
Btatt, in welcllem eine VOD dem Concertgeber bearbeitete Suite von 
HindeI, ein il'isches Lied Ton Seholz, Mozart's "Sinfonie 
e07lcertanle" (Op. 104) mit obligater Geige und Bratsche, gespielt 
Ton den HB. Jean ß eck er und Chi 0 S tri, das ,.Schlummerlied" 
aus Cberubini's "BlancAe de Provence", das Me ndelssohn'
lebe VioliD-CODcert (Hr. Becker) und die ."Egmont-Ouvertüre" zur 
Aufitibrung kameo. 

Leipzig. Das 19. G e w a n d hau s c 0 n cer t brachte: Ouver
türe zum "Wasaertriger" von CherubiDi, Arie äUS "Figaro's Hoch· 
seit" ("Nun säume litnger nicbt"), gesungen von Frau Ja une r
Kr a 11 vom Dresdener Hoftbeater, Scenen aus ScbumaoD's "Geno· 
:vefa" und die 9. Sinfonie von Beetboven. 

Paris. Das 24:. und letzte populäre Concert des Hrn. Pa 8 d e· 
loup bracbte: Jupiter-Siufooie von Mozart, Andante religioso von 
Mendelssobn, Fragmente aus Meyerbeer's Musik zu "Struensee", 
VioJillconcert in A-moll von Rode, vorgetragen von Hrn. Mon tar
don und die C·moll-Sinfonie von Beethoven. 

- Die Büste Ver d i' s ist im Foyer der grosllen Oper, Halevy 
gegenüber, aufgestellt worden. 

- Folgendes jst das Programm des 11. Conservatoriums·Con
eerts, welcbes am 81. Män stattfand: A-moll·Sinfonie von Mendels
sohn; Bruchstücke aus "Alceste" von Gluck; Thema mit Variatio ... 
Den und Finale aus dem Septett VOD Beethoven; AlleluJa für Dop
pelchor ohne Begleitung von Loisring und Ouvertüre zu "EuryantheM 

'Von Weber. 
- Am !6. März wurde das neue" Theater Rossilli" in P assy 

eröft"net. Das Gebä.ude ist das erst~ Werk eines jungen Architecten, 
Namens Mau r an. und lässt an Eleganz, Geschmack und Bequem
lichkeit nichts zu wünschen übrig; es enthält ungefähr 1200 Sitz
plätze i im Zuschauerraum befindet iich kein Lüster, uod dersttlbe 
wird durch sebr zweckmässig an den Wänden angebrachte Lampen 
beleuchtet. Man gab zur EröffDungsteier einen Prolog, ein einac
tiges Lustspiel und eine komische Oper, ebenfalls in eiD e m Aet. 
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*.* Ha n I von B ü I 0 w hat in Folge leiDer Jrlitwirkuag iD 

dem letzten Concerte der S tut t Ir art e rHo fc a pell 8 (siebe die 
Stuttgarter Corrospondenz in Nro. 12 dieses Blattes) 'VOD dieser ia 
AnerkeDDung leiner Verdien8te einen silbernen Pokal ala Ehrengabe 
erhaltert. 

**. Für die Dirigenteustelle der philbarmonischen Concerte in 
Ha m bur g ist nicht, wie früher gemeldet, Hr. Otto Goldacbmidt,. 
sondern Hr. v. B ern u t haus Lei p z i g engagirt worden, welcher 
bereits in dem am 15. März stattgefundeoen Concerte des Bewei& 
seiner vollkommenen Befähiguog für seine Aufgabe geliefert hat. 

*:t* In So n der s hau Ben trat BI a 8 sm a n n, der an Mar
purg's SteUe als Hofcapellmeister getreten ist, am ö. März im Er
ho]ungsconcert als Piaoist auf und bewährte sieh durch den Vor-
trag des E-moll-Concerts von Mendelssohn und der Don Juao-Fan
tasie von Liszt als ein io jeder Beziehung vollendeter Künstler. 
Das sonst sebr spröde Publjcum dieler Concerte überschüttete iho 
mit Beifall i Blassmann's Dirigentenpult war bekränzt, eine dort 
seltene Auszeichnung. Die übrigen Orchestergaben des Abends, die
Ouvertüren zu "Leonore" Nr. 4 von Beethoven und zu den "Giron
disten" von Litolfr wurden unter Blassmann's Leitung musterhaft 
ausgeiührt. 

*** Das f 10 ren tin i sc he Quartett rab am 14. März in Berlin 
sein viertes und am 17. sein fünftes Concert unter zahlreicher Be
theiiigung des Publicums und ehrenvollstem Beifall. 

*** Der vielbewunderte Pianist C a r I Tau s j g hat dieseD 
Winter in B er I in vier "Chopio-Abende" im kleioen Arnim'scheD 
Saale vor einem auserwählten Publicum gegeben, welche er gaDII. 
allein nur mit dem Vortrage von Chopin's Compositiooen ausiönte,. 
ein Unternehmeo, das nur eben Tausig, der seelenvollste Interpret. 
seines unvergleichlichen Landsmanns Cbopin erfolgreich durchzu
fübren im Stande war. SeiDe Leistungen an diesen Abenden wer
den jedem Zuhörer unvergesslich bleiben. 

**. Der, wie bereits mitgetbeilt, am 22. März in Wie n ver
storbene Pianist und Componist Julius E g g bar d (eilrentlicb JaUue. 
Graf Hardegg) war in Wien am 10. Mai 1833 geboren, zeigte SCbOD 
in frühester Jugend ein grosses Muaiktalent uod hatte die Meister 
C zer n y und Sec h te r zu Lehrern. Bereits im Alter von 16 Jah
ren trat er öffentlich als Concertist auf, gefiel und machte eine 
Kunstreise durch die österreicbische Monarchie; 1853 bis 1865 'Ver" 
weilte er in Pa.ris. Seit 1858 lebte er zurückgezogen in Wieo, bi. 
ihn der Tod ereilte. 

*** Der älteste Chorist uod Chorführer des Carl·Theaters iD 
Wie n, Hr. Sc r i bar i, ist über Nacbt eiD reicher ManD geworden. 
Sein hier lebender Bruder verstarb vergangenen Honntag und setzte 
ibn zum Universal-ErbeD ein, in Folge dessen der arme Chorist, 
welcher nahezu SO Jahre mit einer Mon&tsgage zwischen 18 bis 80 
Gulden sein Leben fristete, in Besitz eines Baarvermögeos von mehr 
als 30,000 H. und von zwei Häusern gelangte. Er stebt im Alter 
von 46 Jabren und kaon als Theatermjfglied iDsotern alll ein Uni
cum betrachtet werden, weil ~r trotz seines mehr als bescheidenen 
Einkommens nie in seinem Leben Scbulden macbte. 

*** U 11 m a D n wird nächsten WiDter, von October bis De
zember, folgende Städte il1 Contribution setzen: WarscbBu, Lemberg, 
Krakau, Olmütz. Brünn t Pressburg, Gratz, Triest, die grösseren 
Städte Italiens bis Rom und Neapel und auf dem Rückweg Laibach, 
Wien und LiDz. 

*.* Bei der neuinscenirten Auff"dbruog deI "LohengrinU auf' 
der k. Hofbühne in M ü n c h e n werden Fräul. Mall i n ger una 
die HB. Ti c hat sc he k aus Dresden und Be t z aus Berlin die 
Hauptpal'tien singen. 

*** Die Eioführung der "Pariser Stimmung" bei den M.sik .. 
Corps der bnyerischen Armee ist vom König genebmigt worden. 

*** Die jugendliche Altistin Fräul. Clar. Per 1 aus Fra n k· 
f u r t &. M. gastirte mit grossem Erfolg in Haag und Rotterdam. 

• ** In Rom hat eioe neue Oper "Rosamonda" von Gen ti 1 j 
sehr freundliche Aufnabme gefunden. 

*** Der Grossherzog VOD Hessen-Darmstadt hat die Widmung
der M u e k' scben Oper "Die Nazarener in Pompejih angenommen. 

*. * R. W a g ne rund H. v. B ii 10 w sind nach kurzem Aufeothalt 
in München Ersterer nach Luzern. Letzterer nach Basel zurückgekebrt. 

Vertmtao. Red. Ed. Föclcerer. Drucll t1. earl Walltm, Mai,,,:. 
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IIBALT: Verdi's "Don OarI08". - Oorrespondenzen: Darmstadt. Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

Werdl'. De. €'arlos. 

Ueber den Iweifelhatten Werth und geringen Erfolg der neue_ 
sten Verdi'scbeB Oper, deren Auffftbrung in Par i 8 mit so grosser 
Spannung und so hohen Erwartungen entgegen gesehen wurde 
dass einzelne Opetnenthusiastell ihren Platz mit sieben bis acht~ 
bUBdert }r'ranken bezahlten, sind die Berichte aner Pariser Blätter, 
selbst nach den ersten Wiederholungen, einig, immer mit Ausnahme 
der Zeitschrift I' Art musical, deren Kigenthümer und Redacteur, 
Hr. L e 0 n Es cu die r, zugleich Verleger der Verdi'schen Opern 
(derselbe, welcher kürzlich so heftig gegen die Invasion der deut
schen Künstler in Paris eiferte), in dessen Blatt jetzt zur Abwechs
lung ein Herr S in cer e behauptet, .,Don Oarlos" sei eines der 
genialsten Werke der Neuzeit, und Verdi t der mit demselben noch 
aieM leiD Jet.tes Wort gesprocheB, habe sich siegreich des Scep" 
ters der w a h ren d r a m a t i s eh e n )f u s i k bemächtigt; die 
Rezensenten wüssten nur noch nicht recht sich in den Schönheiten 
des Werkes zurecht zu nnden und in kurzer Zeit würde auch ihnen 
das wahre Licht aufgehen. Wir müssen es natürlich der Zeit über
lassen, diese Ausicbten über den musikalischen Wertb des "Don 
Oar10s zu bestätigen oder nicht; doch wollen wir unsern Lesern 
hiermit einen kurzen Abriss des Inhalts der Oper geben. 

Die Oper hat keine Ouvertüre; der Vorhang erhebt sicb unter 
dem Geschmetter einer Fanfare, und man sieht Elisabeth mit ihrem 
Gefolge zu Pferde durch den Wald bei Pontainebleau ziehen. Zu
gleich erscheint Don Oarlos, singt erst eine Romanze und hierauf 
ein zärtliches Duett mit Elilabeth. Unterdessen ist es spät und kühl 
reworden und Don Oarl08 macht ein lustiges Feuer ao, um sich zu 
... lrmen, da dröhnt ein Kanonenschu88, und in diesem .,dunklen, 
uaermesslicbeo Walde," wie Oarlos sagt, erscheint ein Abgesandter 
'PhiJipps 11. von Spanien und wirbt für diesen um die Hand der 
PriDBesBin, welche diele auch in Gegenwart des armen Infanten zu
lAgt, und der Act scbliesst mit einem KUBserst lärmenden Finale. 

Im Anfan,. des 2. Acta sieht man einen Mönch an den Thor
stufen des Klosters von St. Juat knieen, welcher. begleitet von dem 
Ohor der Mönche im Innern des Klosters, einen Refrain singt, dessen 
Inhalt andeutet, dass detr Friede Dur bei Gott zu finden sei. Zugleich 
tritt Don Carlos auf und gleich darauf Marquis Posa I welcher den 
Iofanten beschwört, Flandern zu retten. Philipp 11. erscheint mit 
seiner Gemahlin EHsabeth; sie knieen betend nieder und treten 
hierauf in das Kloster ein. Nun verwandelt sich die Scene, und 
lIlan sieht die Gärten des königlichen Palastes, in welchen sich die 
Hofdamen, an deren Spitze die Prinzesiin Eboli t ergehen. Die 
K.Unigin tritt gedankenvoll und melancholisch auf. Posa verlanet 
Audienz und überreicht ihr Briefe aus Frankreich, indem er zugleich 
ftlr Don Carlos ein Rende.· VOU8 verlangt, welcb~s augenblicklich 
zuge8tanden wird. Die Situation entwickelt sich in einem etfectvolleo 
Terzett, in welchem POl. die Königin beschwört, den Infant ZQ 

I'etteu. Hierauf folgt das tlle-a-tele der Königin mit Don Carl08. 
uDd ein Duett .wischeD Beiden, in "elchem Elleahelb deR Prinzen 

mit "mein Sohn!" anspricht; "nicht diesen Namen - ruft Car]os
nenne mich wie ehemals I" Da führt die Eifersucht Philipp 11. zur 
Stel1~; er verweilt die diensthabende Hofdame, welche E1isabeth 
allein gelassen, nach Frankreich, wohin ihr die Königin glückliche 
Beise wünscht. Der Act schliesst mit einem Duett zwischen Philipp 
und Poosa. "Hüte dicb vor meinem Inquisitor t" singen Beide zu
sammen und lJacheinander, und der Vorhang fällt. 

Der 8. Act beginnt mit einem Chor mit Tambouriu-Begleitung 
hiate den Coulilsen. Im Palast nadet ein grosses Ballfest statt. 
Eine prachtvolle Decoration stellt unter Anderem ein grosses Aqua
rium vor, in welchem die Fische durch eine Amzahl der reizendsten 
Mädchen vorgestellt werden. Die Intrigue selbst jedoch, die sich 
hier abapinnt. ist unklar, die Musik matt und schwunglos. Die Scen", 
verwandelt sich, und wir nnden die Prinzessin Eboli und Don Carlo$ 
bei einem Rendez-vol18, welches Erstere herbeizuführen wusste. Der 
Prin h'ält sie filr die 'Königin und verrlth seine Leidenschaft iür -
diele. Die Prinzessin ist wüthend über die herbe Enttäuschung und 
schwört, sich an Oarlos zn rlchen; einstw"Uen schimpft sie ihn einen 
"ehebrecherischen Sohnu

• Zum Glt1ck komnlt Marquis Posa dazu. 
und macht der peinlichen Situation eiu Ende. 

Die Scene verwandelt sich abermals und stellt einen freien Platz 
vor dem Kloster St. Just vor. Ein prachtvoller Zug kömmt aus der 
Kirche, mit ihm Philipp 11. im Hermelinmantel und Dlit der Krone 
auf dem Haupte, Soldaten, Prozessionen und Costüme aner Art, ein 
herrlicher Anblick, mehr für Augen- a]s Ohrenweide berechnet, ob
wohl es an musikalischem Lärmen nicht fehlt. Unterdessen tritt 
Don Oarlol auf. umgeben von NotabIen aus ltlanderu, welche einen 
prächtigen Chor im Unisono singen, im echt~n Verdi - Style. Der 
Infant verlangt von seinem Vater Flandern für sich; allein Philipp 
verweigert ihm seine Bitte, uud als Carlos darüber empört den 
Degen zieht, befiehlt der König ihn zu entwaffnen. Posa bittet den 
Freund, ihm seiuen Degen zu übergeben, während Chor und Or
chester wiedea' ein wahres Donnerwetter auitühren. Philipp besänf
tigt sich endlich und befiehlt, dass das Fest beginne, bei welcher 
Gelegenheit ein Blä8erchor mit etwa 25 neuen Blecbinstrnmenten 
von Sax auf der BUhne erscheint um1 dem Orchester höchst wirk
same Ooncurrenz macht. Endlich hört man aus der Ferne einen 
kurzen Friedeugesang, welcher dieseo, viele Schönheiten enthalten
den Act glänzend. aber etwas abrupt schliesst. 

Der Anfang des 4. Actes zeigt den Pllilipp an seinem Schreib
tische sitzend; die berabgebrallllten Lichter lassen auf eine durch
wachte Nacht scblieslen, und der alte König beklagt in einer la
mentablen Romanze sein eheliches Unglück und singt: ,.Non teile 
ne m'a jamais aimt,'· ohne dass es ibm gelänge, sich die Sympathien 
dd8 Publikums dadurch zu gewillnen. Da tritt ein Watienhel'old 
ein, welcher den Grossillqllisitor aumeldet. Beiläufig gesagt, gebört 
da8 nun folgellde Duett zwischen diesem und dem König zu den 
sch8nsten Nummern der gaDl~en Oper. Nach dem Abgange des 
Grossinquisitors stürzt die Königin in höchster Aufregung hertdn. 
laut klagend, dass mau sie bestohlen habe, indem ihre CuseUe, weJ-· 
ehe ilare theuersten Geheimnjsse enthalte, verschwunden sei. Pbilipp 

" 
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seigt ihr dieselbe auf einem Seitentiscbe stehend und verlangt VOQ 

der Königin den SchlUssei. Da diese die Herausgabe .desselben 
verweigert, erbricht er die Cassette und sieht aus derseIhen das 
POl'trait des Infanten hervor. EIi.abeth lucht sich su rechUertigen, 
allein PhiJipp glaubt ihr nicht und wh'ft ihr Ehebruch vor; die 
Königin wird ohnmächtig, ihr Gemahl ruft um HüJ(e, und Pos. 
eilt mit der Eboli herbei und letztere gesteht der Königin, dass sie 
durch ihre Leidenschaft für den Infanten irrgeleitet, die Veranlas
sung zu dem Unglücke der Königin gegeben habe. Elieabeth lässt 
ihr die Wahl zwischen VerbanDung und dem Kloster. Nach ver~ 
wandelter Scene finden sich Poss und Don Carlos zu einem Duette 
Slmsammeu, in welchem dieser seinem Freunde klagt, dass er nun 
nichts mehr für die }"lammänder thun könne. Plötzlich fällt ein 
Schuss und Posa wird von einer Kugel mitten in die Brnst ge
troffen, was ihn aber nicht biaden, Doch etwa 10 Minuten lang 
fortzuaingen, bevor er zusammenbrechend in die Arme des Infanten 
sinkt, dem er iD verschiedenen Tonarten wiederholt versichert, dass 
er frob und zufrieden sterbe. Da erscheint Philipp 11., dem Carlo. 
die Worte in's Gesicht schleudert: "Le sang de Posa vous a 
jailli 8U,. la face, je ne suis pas votre flls, je ne suis pas l' en· 
fant d'un lJourreau 1" Das versammelte Volk beginnt sich wider 
ihn zu erheben, da. tritt der Grossinquisitol' auf und auf seinen 
Wink beruhigt sich die aufgeregte Menge und schweigt, zur grossen 
Genugtbuung rdr die Znhörer, deren Ohren wieder auf eine harte 
Probe gesetzt worden sind. 

Zu Anfang des 6. Actes sieht man die Königin auf den Knieen 
vor dem Bildnisse des heil. Justus. Don Carlos tritt auf und er
zählt ihr von dem Tode Posa's, "dem er ein Denkmal errichten 
wolle, wie noch nie einem Kaiser ein ähnlicbes zu Theil geworden." 
Er wird schliesslich von dem Könige und dem Grossinquisitor 
scharf in's Gebet genommen, jedoch ihren strafenden Händen ent ... 
zogen, indem sich plötzlich die Flügelthüre öffnet und auf deren 
Schwelle Carl V. in vollem kais'!rlichen Ornate erscheint und sei ... 
nen Enkel in seine Arme schUesst. um ihn in den Bimmel zu füh
ren I wo sein der ewige Friede wartet, während Philipp und sein 
Grossinquisitor das Nachsehen haben. 

Dies ist der scenische Verlauf der Oper, wie dieselbe zum 
ersten Male in Paris gegeben wurde und schon um der Pracht der 
Decorationen und Costüme wie überhaupt der ganzen Inscenirung 
willen wohl noch häufig die schaulustige Menge anziehen wird. 

••••• 

" 0 B B B 8 P 0]1 D B • Z B ]I. 

...4..1. I'arms,.d •• 
Eade )(ir,. 

In der vorigen W oehe trat Fräulein M & h 1 k n e ch t aus Wien 
als Valentine in den "Hugenotten" auf. Die Künstlerin ist seit 
einem halben Jahr auf der Ulmer BUhne, wo sie ihren ersten Ver-

'luch machte. Sie bat entschiedene Berähigung für die Bühne. Ihr 
ganzes Wesen ist einfach, ungeziert, keine Spur von theatralischen 
Manieren; sie spricht und handelt wie gebildete Personen im Leben 
reden und handeln, keine Affeetntion, kein übertriebenes Pathos. 
Ihre Stimme is1. klar, feat uud ausgiebig; ihr Gesang correet. Das 
Falsett ist namentlich recht gut ausgebildet; das war besonders im 
IV. Akt BU erkennen, wo sie das Ces mit erstaunlicher Sicberheit 
holte und die ganzen oberen Partien mit rundem Tone sang. Auch 
die beideu Duette im 111. und IV. Akt, mit !darcel und Baoul, 
fOhrte sie .ebr hübsch aus und hielt namentlich die Wendepunkte 
in diesen Scenen sehr edel; im 111. Akt: "Ich bin ein Mldchen
das ihn liebt" und im IV. Akt: "Raoul - icb liebe dich!" 

Frau J ai d e, deren Vorzüge ich neulich bei der Besprechung 
aes "Lohengrin" rühmte, hat endlich eine thatsäcbliche Anerken
Dung gefunden. Nach der Aufführung des Lohengrin ist ihr sofort 
ein Engagement na~h Riga mit 8000 Gulden Gehalt angeboten 
worden. Hier hatte die Künstlerin bisber 800 Gulden; dabei frei
lich nur die Verpflichtung untergeorduete Rollen zu spielen. Sie 
ist eine geborne Darmstädterin. Wenn sie von Biga und anderen 
grösseren Städten einmal mit ~uhm bedeckt wieder in ibre Vater-

~ 
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stadt zurück kehrt, dann wird man die mit Stola zu den Seinig80 
zlblen, deren Werth man daheim nicht .u schltzen wusste. 

Noch einen vorzüglichen Künltler verliert Darmstadt (auser 
Nach b a Q r, der nach BerliD gebt), dss ist B~rr L 6 w e, der Vater 
UDserer verehrten Sängerin. Er j.t ein Künstler von aUBlerrew6hn
licber BeflhiguDg. Zuerst will ich erwlhnen, du. Frluleia LSw. 
ihre vortrefFlichen Gesang-Stadien ausser bel Wurda in Bamburr 
bauptsächlich bei ihrem Vater gemacht hat. Herr Löwe hat eine 
gut geschulte Bariton-Stimme, die ihn zum perfeeten BObnen-Sänger 
macht (in Hamburg bat er z. B. den Papageno, ScberasmiD, Bar
bal'ino u. 8. Rollen gesungen); dann ist er ein gewandter Schau
spieler (Komiker). Hier war er als Sä~ger und Schauspieler en
gagirt; er will natürlich nicht seine besten Jabre hier in Ruhe 
verbringen; er will schaffen; sein künstlerischer Draog treibt iho 
deshalb fort. H. B. 

-... -
A.I. Stottaart. 

ADtaD,' April. 

In der fünften Soiree für Kammermusik waren die Herren 
GoItermano, Pruckner und Singer allein thätig, und gaben 
uns die Trios von H a1 d n in C-dur und von B ee th ove n in 
B-dur Op. 97, beide in gewohnter Vollendong. Günstigsten Ein
druck hinterliessen auch die 1\1 end e 18 so h n'sche Cellosonate in D 
und zwei sebr interessant componirte und von C. M. Goltermann 
mit feuriger Kraft vorgetragene Charakterstücke von Hu be r. Der 
Saal war abermals nicht sehr geront; wenn die erhabensten Schöpf
ungen clusischer Toadichter, vorgetragen von uuseren ersten KUnst
lern, nicht mehr ziehen, welche Sympatbie ist dann für die NeuereD 
zu erwarten? Manche glauben, die Beigabe Ton Gesaugnummern 
könnte das gesunkene Interesse des Publikums wieder belebt\n; auf 
wie lange ist eine andere Frage, abgesehen davon, daSH dadurch 
der Raum für die eigentliche Kammermusik gar f6hlbar beengt und 
die Einheit der Programme noch mehr erschwert würde. 

Im 8. Abonnements-Concert erzielte Fr.au ptll i D ger mit t.~ 
beiden urfriscben Liedern aus Be e t h 0 v e n's Egmontemusik le"
haften Beifall und da Capo-Ruf; weniger gelang ihr die Mendell
sohn's.he Concertarie, deren .Andante sie um ein Ziemliches über
eilte; so sehr wir überhaupt diese Sängerin im dramatischen Fach 
zu schätzen wissen, 80 könneD wir doch nicht umhin, ihre Wieder
gabe ela8sischer Concertnummern im Ganzen etWAS zu hastig, wir 
möchten sagen nicht liebevoll und sorgfältig genug zu finden. Hr. 
Kr u m b holz spielte G. GoI term an n's Violoncell-CoDcert in 
D-moll mit sehr schönem Ton, vol1endeter Technik und so "iel 
Seele, als der etwas gehaltlosen Composition abliugewinnen war • 
Eine Concertouvertüre vo~ W. S pe i dei, welche schon früher da
hier als Ouvertüre zur uJuugfrau Ton Orleaos" aufgeführt wurde, 
kOBnte sich aueh im neuen Gewande keine rechte Sympathie er
ringen. Das kürzlich besprochene F-moll-Trio dieses Tondichters 
gab UDS eine so gelungene Probe seiner jet.igen Schreibart , dass 
man an ma88gebender Stelle gewiss besser gethan bitte, ihm die 
Composition einer Deuen Ouvertüre Bnzurathen. während ihn die 
vorliegende höchsteos von dem Verdachte einer allzugrossen Hin
neigung zur "Zukunft" grilndlich freisprechen konnte. In M 0 Z "r t'. 
Jupiter·Sinfonie schienen uns die beiden ersten Sätle "u schnell 
genommen; die feste musikalische Zeichnnng derselben vert1'lgt 
eher das GegentheiJ. Erfreulichen Eindruck machte ein TOG G. 
Li n der. früherem Schüler uuseres Conservatoriums, anmuthig com
ponirter und reizend instrumentlrter Frühlingschor ; der junge Too'; 
dichter bat sich dabei unbeliweifelt den Liazt'lchen Schnitterehot 
~um Vorbild genommen und su diesem, ohne in unselbständige 
Nachabmung BU 'Verfallen, einen gelungenen Pendant geliefert. 

Das 24. Concert des Si n g ver ein B ,ing, nachdem es wegeu 
allerlei Ungemach zweimal verschoben werden musste, endlich aot 
2'7. Milr. glücklich Tom Stapel. Sowohl S eh u be rt's "Lalarus',' 
als M end eIs s 0 b n's "Walpurgisnacht" wurden sehr beililUg auf .. 
genommen und die Lokalkritik sprach sieb aber diese ProductiOD 
Aufs Günstigste aus. Die Soli sangen die Frl. BartmannJ Behrens, 
Kunz und Hollensteiner, ailmmtlich B.chülerinnen des Conlervat\)
riums, dann diE! Hrn. Hauser, Schwab und unser unübvrtreftlicher 
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Scbtlttk1, dea8en prachtvolle Stimme in diesen Tonscb8pfungen 80 
recht wirken konnte. 

Der Liederkranz führte sm 6. April die Me n a eis so h o'scben 
Chöre zu ,.Oedipus auf Kolonos" auf, wobei Dr. Grunert die ver
bindenden Worte sprach. Seine weihevolle. tief empfundene Wie
dergabe dieser erhabenen Poesie wirkte erschütternd; Hr. S p eid el 
&ccompagnirte un'd dirigirte zugleich, eioe gar anstrengende Thätig
keit, und ist ihm für die böcbst mühsame Eiostudierung dieser für 
Dilettanten tbeilweise schwer fasslichen Musik nur die vollste An
erkennung zu zollen; das Gan~e ging fast durch weg präcis und 
sauber, und obschon die Hörerschaft nur tbeilweise das gehörige 
lIass von Verstltndniss und AusdJluer mitbrachte, wurde doch leb
hafter Beifall gespendet. Das Programm aer nächsten Soiree für 
Kammermusik hat eine etwaa instructive Physiognomie; ausser 
kleineren Solostücken für Cello, Clavier und Violine bringt das
selbe nur die A-dur-Sonate von M 0 zar t und das G-dur·Trio von 
Be e t ho ve n; unsere Conservativen haben also diesmal nichts 
,.N eues" zu befürchten. 

••••• 
&us Paris. 

8. April. 

Die hiesige musikalische Welt bietet in diesem Augenblick sehr 
wenig Neues. Verdi's "Don Carlos", der vor einigen Wochen eine 
Neuigkeit war, macht keine vollen Häuser mehr. Was die Optlra 
comilJue betrifft, so hat sie vorige Wocbe eine einaktige Operette, 
La grand' Tante, von dem jungen Laureaten des OOßservatoriums, 
Jules Massinet, gebracht. Das Publikum hat dieses dramati
scbe Erstlingsproduct beifällig aufgenommen. Es heisst, die Direc .. 
tion wolle jetzt angebenden Talenten bereitwilliger, als dies bisber 
geschehen, die Thore öffnen. - A mb r 0 i seT h 0 m a s arbeitet 
für das genannte Theater an einem Werke, zu welchem ihm L a
b i eh e und La c 0 u r den Text liefern. - Gegen Ende dieses 
Frühlings wird dort eine neue Production des unermüdlichen Jac. 
Offenbach zur Darstellung kommen. Das Ding heisst "Robinson 
Crosoe." Die .,Grande Dacheue da Gerolstein" unseres eben ge
nannten Landsmanns wird wahrscheinlich noch im Laufe dieser 
Woche im Vari8t~es-Theater zur Vorstellang gelangen. 

Das TAt/atre lyrilJue bereitet die Auffiihrung von Go uno d's 
"Romeo und Julis" mit grossem Eifer vor. Eingeweihte behaupten, 
diese Oper sei ein wahres Meisterwerk uod übertreffe den "Faust" 
des strebsamen Compositeurs an Originalität und Melodieoreich
tbnm. Bei der ersten Darstellung' - wenn diese stattfinden werde, 
weiss mau noch nicht - soll die Büste Shakespeares feierlich auf 
der Bahne bekränzt werden. 

Das Theatre international im Park der Weltausstellung wird 
nichstens mit einer Oper und einem Ballet seine Pforten ö1f'oeo. 
Die Direction dieses lyriscben 1'empels hat für die Inauguration 
aesselben nicht weniger als 60 englische Tänzerinnen engagirt. Die 
Amateurs putzen schon die Gliser ihrer Lorgnona. 

Mademoiselle K I' a U 8 S aus Wien ist vorgestern im Italieni
schen Theater aufgetreten und zwar als Leonora in "Rigoletto." 
Unsere Landsminnin hatte sich besonders im vierten Akte eines 
lehr lebhaften Beifalls zu erfreuen. 

••••• 
N' • ehr I e '1 teD. 

.alDI. Am 6. d. M. fand das letzte Concert des "Vereins für 
Kunst und Literatur" für dicse Saison statt, in welchem die GroRsh. 
Heu. Holpianistin Frl. D ö r in g von Darmstadt t der Violoncell
virtuose L übe ck von Frankrurt a. M., Frl. He n tz vom hiesigen 
Stadttheater und Hr.' G r fi n e wal d t der im vorigen J ab re an un
lerer Bühne engagirte und allgemein beliebte Baritonist, sich hören 
lieaeen. Wir waren leider verhindert, diesem Concerte selbst bei
_wohnen, doch wurde unI von competeDter Seite versicbert, dass 
auseibe in Anordnunl und Durchführung sich den früheren Coo
.rten dieler Saison würdig loschloss, so dal8 man dem KUDstver· 
eiDsvorstande und dem Leiter und Arrangeur dieser Concerte, Hrn. 
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N. Sol ta n s , für die mannichfachen Dnd schönen GenUsse, die 
wir denselben verdanken, gerne unsere volle Anerkennung und den 
aufrichtigsten Dank aussprechen. 

Soeben erfabren wir, dass die Pianistin Frau E m m a 

R i t t e r-Bon d y, Schiilerin des Wiener Conservatoriums, welcher 
ein sehr vortheilhafter Ruf vorausgeht, am 24. April ein Concert 
im Lokale des Kunstvereins geben, und in demselben u. A. Men
delssohn's C-moll-Trio und eine der ungarischen Rhapsodien von 
Liszt spielen wird. Da sich einige der hervorragendst9n Mitglie
der hiesiger KünstIerschaft zur Mitwh'kullg bereit erklärt haben, so 
dürfte wohl ein genussreicher Abend bevorstehen und wir werden 
nicht verfehlen, über den Verlaue des fraglichen Concertes seiner
zeit zu berichten. 

!aeheD. Das Programm flir das zu Pfingsten dahier unter Lei
tung des k. Hofkapellmeisters Dr. Julius R i e tz aus Dresden statt
findenden niederrheiniscben Musikfestes ist in folgender Weise fest
gestellt: Erster Tag: Orchester-Suite in D-dur von J. S. Bach; 
"J udas Makkabltus", Oratorium von H ä n d e J. Zweiter Tag: Sin
fonie Nr. 5, C-moll, TOll Be e t ho v e n, Missa solennis von 
C her u bin i (Bruchstücke daraus), Ouvertüre Zll "Genovefa" von 
R. S ch u m a 0 n, Scenen aus "Orpheus" von GI u ck und "die erste 
Walpurgisnacht" von Me n d eIs s 0 h n. Die Gesangsoli sind ver
treten durch Frl. Be t tel he i m aus Wien, Hrn. Nie man n aus 
Berlin und Hrn. S ch ü t t k i aus Stuttgart. 

Lelplig. Am 4. April fand das 20. und letzte Ge w an d th aus
concert der diesjährigen Saison statt; es brachte zum Anfange 
Beethoven's Festouvertüre Op. 124 und ausserdem im eliten Theile. 
noch den "Reigen der seligen Geister" und "Furienlanz'· aus 
Gluck's "Orpbeus". Frl. Be t te Ih ei m vom Hofoperntheater jn 
Wien sang eine Arie AUS "Ezio·C von GJuck und Lieder von ScIJu
bert und J. Brüll. Den zweiten Theil füllte eine interessante No
vität aus, nämlich "die "Kreuzfabrer", dramatisches Gedicht Dach 
Motiven aus Tasso's "befreitem Jerusalemcc von Andersen, fÜr Soli, 
Chor uDd Orchester componirt von Nie 1 s W. G ad e. Die Soli 
worden von Frl. Be ttelh eim und den Herren S eh i 1 d vom 
Stadttheater und S ab bat haus Berlin gesungen. Der Erfolg war 
kein entschieden durchgreifender. wenn auch die einzeinen S(~hön
heiten des Werkes verdiente Anerkennung fanden. 

- Frl. S te h I e vom Hoftheater in Manchen hat hier als 
Margarethe, Setika und Regimentstochter mit ausserordentlichem 
Erfolg gastirt. 

WleD. Am Palmsonntag und dem darauffolgenden Montag wer" 
den zum Besten des Unterstützungsvereins "Haydu" ffir Wittwen 
und Waisen von Tonkünstlern im Hofburgtbeater die "Jahreszeiten" 
von J os. H 8 Y d n unter Leitung des Hofkapellmeisters Es s e rauf. 
gefiihrt. 

DrIllseI. Am 30. März rund im Tltealre de la lJlonnaie die 
erste Aufführung der Oper ,.Mjgnon·~ von Am b r 0 i se T h 0 m as 
statt t welche sehr günstig aufgenommen wurde. Fe ti s feiel'te am. 
25. März seinen 85. Geburtstag, bei welcher Gelegenheit ihm eine 
Depllt&tion von Professoren im Namen des Conservatoriums be
gldckwünsehte. 

- Am Samstag den 14. ds. findet das 10. populäre Con
cert des Hrn. Sam u e I statt und kommen folgende Compositionell 
zur Autidhrung: Die schottische Sinfonie (Nr. 8) von M e D d eIs
so h n, Leonoren - Ouvertüre N r. 4 von Be e t h 0 ve n; Character
stÜcke rdr Orchester von J. G r ego ir, instrumentirt voo de 
H art 0 g; .Allegretto aus der 2. Sinfonie von R. V 0 I k man n ; 
Festmarsch von Las s 6 D. 

I - In dem am 7. April im Circus stattgefundenen Concerte 
trnt J 0 a eh i m auf; er spielte das Concert und die Romanze in 
G-dur von Be e t h 0 v e n und drei Nummern aus der 2. Saite von 
Bach, welchen er auf stürmisches Verlangen noch eine vierte folgen 
liess. Es wäre überß.üssig, die so oft gerÜhmten und von aller 
Welt unbestritten anerkannten Vorzüge dieses uriübertreftlichen 
Künstlers nochmals erörtern zu wonen; genüge es zu co Dstatiren, 
dass er das zahlreiche Publikum vol1stltndig entbusiasmirte in die .. 
sem Concel'te, wie in einem der ,.groasen Harmonie-GeseUschaft." 
in welchem er das Mendelssohn'sche Concert, das .Adagio aus dem 
7. Concerte von Spohr und einige Stllcke von S. Bach spielte. Im 
."eiten Hofconcert spielte Joachim die Romanze in F-dur VOll 

Beetboven, sodann Andante und Finale des Concertes von Men-
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«le!i,obti ub4 wurde von den Majestiten in schmeichelhaftester 
werse becomplimentirt. 

LID408. Am 27. März starb nach Dur dreitägig~r Krankheit 
und iD unmittelbarer Folge der Sprengung eines Blutgefiisses, 
Al fr e d M 6110 n, der musikalischeu Welt vorzugsweise bekannt 
durch die nach ihm benannten Concerte in Coventgarden, die er 
mit eben so viel Energie und Unternehmungsgeist io's Leben 
def, wie er sie als gewandter und umsichtsvoller Dirigent leitete. 
Ausserdem war er Chef des Orchesters der englischen Oper und 
Dirigent der Musical Soc;ety. Er erreichte nur ein AUer VOD 
46 Jahren und es wird sein frübzeitiger Tod mit Recht allgemein 
betrauert, um so mehr, als el' auch als Meusch die Liebe und Ach
tung aller Jener, die ihn kannten, in hohem Grade besass. 

Pari.. Der erste Concurs für den Römerpreis beginnt am 6. 
Mai und werden die Candid'aten bis zum 11. Mai Abends 10 Uhr 
eingeschlossen bleiben. Die nach dieser Vorprüfung zur wirklichen 
Preisbewerbung zugelasseneD Candidaten betreteD ihre Logen am 
21. Mai und verlasseD dieselben am 14. Juni Abends. Am 1. Juli 
wird sodann die Preisvertbeilung stattfinden. 

- Das letzte SinfoDie-Concert im A t h e n ä umbrachte u. A. 
ein Clavierconcert von H e n r i R a v i n a, we1ches einen wahrhaft 
enthusiastischen Beifall hervorrief. Der Clavierliteratur ist durch 
dieses Werk eines von jeher durch solides und ernstes Streben sich 
auszeichnenden Componisten eine sehr schätzenswerthe Bereicherung 
zU Theil geworden. 

- Die jugendliche Violinvirtuosin Frl. T her e s e L i e b e, deren 
in diesen Blättern schon wiederholt rühmliche Erwähnung geschah, 
1ritd am 10. April im Saal ErarcI ein Concert geben. Unlängst spielte 
dieselbe In einer Hoiree in den Champs - Elysees vor einer auserle
seRen Gesellschaft, welche sie mit Auszeichnungen und Beglück
wiinschungen überblufte. 

- lilIe. M ass 0 n, eine ehemala beliebte Sängerin (sie wurde 
18'7 die Nachtqlgerin der Mad. Stoltz an der grossen Oper) ist 
nach langen schmerzlichen Leiden im Alter von 44 Jahren gestorben. 

- Die zweite Section (Comite de r execution mu,ieale) der 
kaiserlichen CommissioD f'ftr die Weltausstellung macht folgenden 
Beschluss lJekannt: 

Die hauptsächlichsten Gesangvereine der verschiedenen Natio
nen sind aufgefordert, au einem internationalen COllcurse Theil IoU 

nehmen, welcher am 8. Juli 1867 im grossen Schiffe des Industrie
Palastes (Ckamps Elises) Statt finden wird. 

Jeder Verein wird in seiner Landessprache zwei Chö-:e ohoe 
Begleitung siogen. 

Die Zuziehung von fremden Sängern ist den eoneurrirenden 
Vereinen aurs strengste untersagt. 

Ein Exemplar der beiden Chöre muss den Mitgliedern der 
Jury übergeben werden. 

Die .Tury besteht aus Mitgliedern der drei Comite's der Aus
stellung für musikalische Werke und französische und fremde Auf
ftlbrnngen, welclle währelld der Ausstellung in Paris Statt Snden 
werden. 

Der Preis, welcher für den am besten singend_m Verein be
stimmt ist, besteht in einer Summe von 5000 Fr. und einer Me
daille von Vermeil. 

Die Anmeldungen zum internationalen Concurse müsseD an 
Mo le Conseiller tI Etat, commissaire general, au pavillon du 
eommissariat gentral (tfiJenue de la Bourdonnaye) adressirt werden. 

Paris, 27. Mlrz 1867. 
Ambroise Thomas, Präsident. Mnrquis de Betllisy. 

Boildieu. Jules Collen. Georg Hainl. Laurent. 
Secretair. 

Cope.bageD. Herr Mi 8 k aHa u 8 e r hat im Monat Mlrz meh
rere Concerte hl den kleinen StädteD Seelands gegeben. Dr. Satte r 
lallt sich in Jütland auf, wo er mit dem Fräulein Bor n hol d t 
zusammen mehrere Concerte in den Provillzstädten gegeben hat. 
die tiberall mit grossem Beifall aufgenommen worden sind. - Eine 
junge Dame, Friul. P fe i 11, debütirte Ruf dem kgl. Theater als 
Donna Anna in "Don Juan." Die junge Dame hat eiDe starke 
8'&Jmme, die indessen noch nicbt ganz fertig entwickelt ist, weshalb 
es aoch ihre Absicht ist, nachdem sie einigemale aufgetreten ist, 
nach Paris zu reileo, um bei Wartel Unterricht zu nehmen. - Die 
italieDische Opern - Gesellschaft hat nocll nicht ihre Vorstellungen 
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aofangeD könDen, da die Signora Sarolta dem Vernehmen Daal 
wegen Unpisslichkeit in Berlio TerweiJt. - Der hiesige Oleinen
verein gab letzten Donnerstag Abend im SQleDnititssaaI der Uni
versitit ein Concert, worin unter Andern folgende Nummern zur
Ausführung kamen: Zwöltltimmiges Kyrie elei40n in drei Ohören 
und ein s8cbzehDstimmiges Sanctus in vier Cb5.reo, beide von 
Orazio Benevoli. "Sanctus et terrilJilecc , rünfl5timmiger Chor mit 
Orgel von Pergolese und ein " Ball e tto " von Gastoldi. Von aell 
Compositionen dänischer Componisten nenneD wir "Heimweh- VOlt 
Rung nnd "Amor und Psyche" von C. Frydensberg, einem jün,e
ren Künstler, der Vieles rür die Zukunft verspricht. Derselbe ist 
übrigens nur Amateur. (Sign.) 

*.* Frl. v. Mur s k a kündigt deo WienerD für DODneratag 
den 11. April eiu Abschiedseoncert aB, iD welchem aie zum letzteD 
Male vor ihrem defioitiven Abgange von Wien singen wird. Es 
ist nämlich der Direction des kaiaerlichen Operntheaters nicht ge
luogen, den Lieblinr des Publikums nach abgelaufenen COlltrakte 
aufs Deue an diese Bühne zu fesseln. In dem genannteD Concerte 
wirken ausser der Pianistin Frl. F i eh t n e r nlehrere ausgezeich
nete Mitglieder der Hofoper und am Harmonium Herr Zell ne r mit. 

*. * In Berlin starb der pensiooirte k. Capellmeister H e D D i n g 
Dach kurzer Krankheit im hohen Alter von 84: Jahren. 

*.* Der greise Componist und Musik-Gelehrte F e t i s fiel im 
Hotel von Baden in Paris die Treppe herunter und brach das 
Schlüsselbein; man holft jedoch, dass weitere schlimme FolgeD 
dieses Unfalls verhOtet werden. 

*** In M a il 8 D d starb der bekannte Musikprofessor A eb i 11 
Ba s si. 

*.* Am 1'1. März starb in Z ü r i eh der Liedercomponist una 
Pianist W i I hel m Bau mg art n er, dessen M.äonerehtSre vorzugs
weise iD der Schweiz beliebt und verbreitet sind. 

* •• Der Violinvirtuose K 5 m pe I, Concertmeister iD Weimar, 
hat in Brüssel in einem der populären Concerte des Brn. Sam u el 
das Mendelssohn'sche Concert mit glänzendem Erfolge vorgetrageD. 

*.* Herr LaD dvogt bleibt Director des Stadttheaters in 
Pesth, da Hr. Gun dy vom ungarischen Ministerium als solcher 
nicht bestätigt wurde • 

•• * Der Sänger R 0 ger concertirt mit vielem Glück in P G 
tersb ur g. 

*.* Das Florentiner Quartett des Brn. Jean Be ck e r hat sich 
VOD Berlin nach Breslau begeben. 

*** In Cartago (Costa-Rica in Südamerika) ist die Stelle 
eines Organisten vacant. Derselbe muss katholisch sein, bald spa
nisch lernen und soll nicht über 30 Jahre alt, aber gebildet sein. 
Er erhait 800 sädamerikanische Dollars jährlich und das Reisegeld. 
Nähere Auskunft ertheilt Hofcapellmeister Vincenz Lach n er in 

MaDnheim. 

A N Z B 1GB. 

Im Verlag VOD Hermann Costenoble in Jena ersebien 
lIDd ist in aUea Bo.chbandluDgen zu ~aben : 

Das Ideal und die Gegenwart, 
von 

Adelpli Bettal ••• d ••• 1. 

Octav-Format. Elegant broch. 11
/. TbJr. 

Das vorsteheude Werk des bertihmtun Theoretikers der Musik 
uad Biographen Ton BeetboTen etc., i.t die lebte bedeutsame Ar
beU, welehe er kurz vor seinem 8cbmenlicll empfundenen Beim .. 
gang vollendete. Es .tellt die scll"'.D~.n Begriffe VOD Ic1ealitli. 
und Realitit fest, btrweist tUe I~.alitiiblo.igkejt der Jetstaeit, ia 
der Kunst besonders eingeltead auf ltichard Wagner und Meyer
beer, in ier WisseDschaft auf die lIalerialitteD, in cler Beligioa n( 
SarauWl unel Renaa ani andere, die aal matertaliltiHhem BocIeD 

stelll8n etc. 

Ver_ItD- Red. Ed. Föclterer. Drucl w. earl 'Walltlu, Mainz. 
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IIIALT: Das Textbuch zu Beethoven's Prometheus-Musik. - Hanauer Concerte. - Das fünfundzwanzigjährige Jubelfest des Cölner 
Minner-Gesangvereins. - Franz Grutsch. - Correspondenzen: Darmstadt. - Nachrichten. 

Da. Texthlleb 
zu Deetboven's Pro .. etbeos-ltIuslk. 

Von dem tüchtigen Musikkenner uod Kritiker Dr. G ra n da u e r 
in München enthiiJt die "Baier. Zeitung" in ihrem FeuiUeton fol· 
gende interessante Aufschlüsse über das Ballet "Prometheus" , zu 
welchem B e e t h 0 v e D die bekannte köstliche Musik geschrieben 
hat: "Das Textbuch dieses Ballets hat sich bis jetzt noch nicht 
wieder autlinden lassen." Mit diesen Worten musste selbst einer 
der unermüdlichsten und gewissenhaftesten Forscher bezUglieb der 
Beothoven'schen Werke t A. W. Tha1er, in seinem 1866 erschiene
Den" Verzeichniss der Werke Beethoven's" die Mittheilungen über 
dus fragliche Werk scbliessen, und so war man seither lediglich 
auf die spärlichen MittheiluDgen des durch L. von Sonnleithner 
aufgefundenen Theaterzettels zur ersten Aufführung hingewiesen. 
Durch antiquarischen Kauf kam ich Dun im Sommer vorigen Jahres 
in den Besitz einel Buches t das über den angeregten Gegenstand 
ziemlich vollständige Auskunft ertheilt. Der Titel des seltenen 
Werkes, einer in italienischer Sprache verfassten Monographie über 
das Leben und die choredramatischen Werke des Salvatore Vigano, 
lautet: "Commentari delZa vita et delle opere coredrammaticAe 
di Salvatore di Vigano ete, da Carlo Ritorni Reggiano" (Mila
no 1838), gr. 8. 413 Seiten. Aut der letzten Seite des Buches 
wird noch mitgetheilt, dass im Ganzen nur 506 Exemplare gedruckt 
worden seien: fünf in colorirter Ausstattung, (in carta coZorata), 
wovon zwei Cdr Bibliotheken, eines für die Erben Viganos, und je 
eines für den Verfasser and dessen Mitarbeiter, Sig. cav. Petrarchi 
bestimmt waren, und die übrigen fünfhundert mit eiDer laufenden 
Nummer versehen. (So trägt das in meinem Besitze befindliche 
Exemplar die Nummer 147). Aus alledem erkllrt sich hinreichend, 
weshalb das in dem Buche auf Beethoven resp. auf das Ballet "die 
Geschöpfe des Prometheus" Bezügliche so gut wie unbekannt 
blieb. Denn die Ballatmeister, welche diese LectOre zunächst in
teressiren mochte, werden hierbei an Beethoven um so weniger ge
dacht haben, all der Name des Meisters voo Ritorni nicht ein einzig
mal genannt wird; der Musiker hingegen wird das Buch, wenn es 
ihm überhaupt zu Gesicht gekommen ist, höchst wahrscheinlicb nur 
angesehen haben, um 8S, als nicht ja seiD Fach scblagend, wieder 
bei Seite zu legen. So mögen denn von der in mancherlei Be
ziehungen interessanten Monographie nur wenige Exemplure mehr 
existiren. In eben diesem Werke aber findet sich (8 .. 47) folgendes 
Ballet • Programm zu Vigano's • kleinem Prometheus " - so nann
ten nämlich die Italiener das am 28. Mirs 1801 zu Wien mit der 
Beethoven'schen Musik aufgeft1hrte zweiactige BaUet im Gegensatz 
ISa dem sechsactigen (grolsen) Prometheus , den Vigano im Jahre 
1818 zu MaUand in Scene setzte: 

"Die Menschen des Prometheul oder die Macht der Musik und 
des Tanzes.,e Verfolgt· von dem Blitze schleudernden Zorne des 
Himmels, kommt PrObJetheus aus dem Walde nach seinen Thon
figuren relaufen und bringt deren Herzen eilig die himmlische 

Fackel nahe. Während er sich nach vollbrachtem Werke erschöpft 
auf einen }'elsen niederlässt, erlangen die bei den Statuen teine 
männliche und eine weibliche, Leben und Bewegung. Prometbeus, 
sich wieder erholend, betrachtet sie mit Jubel und kommt ihneo 
mit väterlicher Liebe entgegen, er kanu jedoch kein Gef"dhl in 
ihnen erwecken, welches auf die Thätigkeit der Vernunft scbli~" 
liesse; sie lassem sich vielmehr gleichgiltlg zur Erde fallen U&Ut 
wenden sich eillem hoben Baume zu. (Sollte dieser vielleicht eine 
Eiche andeuten, welche den ersten Menschen die unentbehrliche 
Nahrung gewährte 1) l'rometheus kehrt abermals zu Ueberredungeo 
und Liebkosungen zurück; allein sie begreifen ihn nicht, langwei
len sich und wollen sich endlich mit täppischdo Drehungeo und 
Windungen entfernen. Der Titane, darüber betrübt, versucht ea. 
noch mit Drohungen; da jedoch auch diese nichts helfen, so ",ita 
er aufgebracht und will sein Werk wieder zerstören; aber eine 
höhere innere Stimme hält ihn davon ab, sein ursprüngliches Va
f43rgerühl kehrt zurück und, indem er plötzlich einen neueIl Plan ..... 
• u fassen scheint, erfasst er die Beiden und schleppt sie mit sich 
fort. 

Der zweite Act spielt auf dem Parnass. Apo110, die Museo, die 
Grazien, Bacchus und Pan mit Gefolge, Orpheu8, AmphioD und 
Arion (die Anwesenheit der drei Letztgenannten, als erst später ge
borene Menschen, ist allerdings .,in kühner Anachronismus) bilden 
eine malerische Gruppe.. . Hier verbietet der Choregraph ausdrOck-' 
lich Musik und Tanz. - (Wohl nur für die Dauer des Tableall's 1) 
Prometheus stellt der Gottheit seine Kinder vor, damit sie diesel
ben für Künste und Wissenschaften befähigen möge. Auf ApoJ]o's 
Wink rängt Euterpe, von Amphion unterstützt, zu spielen an. Bei 
diesen Töne. geben die bei den Menschen die enten Zeichen von 
Vernunft und Ueberlegung von sich, sie erkennen die Schönheit 
der Natur und fühlen menschliche Rdhrung. Arion und Ozpheus 
verstärken die Harmonie durch ihr Saitenspiel t und zuletzt stimmt 
selbs~ ApoUo mit ein. Die Zöglinge bewegen sicb hierbin und 
dorthin und, vor Prometheul angelangt, erkennen sie in ihm den 
Geg6nstand ihrer Dankbarkeit und Liebe. stürzen vor ihm nieder 
und vereinen sich in leidenschaftlicher Umarmung. Hierauf schrei
tet Terpsiehore mit den Grazien vor, alsdann Bacchus mit Beinen 
Bacchanten, welche. was mehr für das Gefolge des Mars geeignet 
wlre. einen heroischen Tan. auiidhren. Die Kinder des Prome
theus können dem Stachel des Ruhmes nicht länger widerstehen 
und wollen. nachdem sie Waffen aufgerafft haben, am Tanze theil
nehmen. Da tritt aber Melpomene dazwischen und stellt den be
stürzten Kindern eine tragische Scene dar, indem sie mit ihrem 
Dolcbe Beigt. wie der Tod das Leben des Menschen ende. Wilb· 
rend sie sicb darüber entsetzen, wendet sich die Muse an den be
stürzten Vater und wirft ihm vor, dass er diese Unglücklichen zu 
solchem Jammer habe entstehen IUlen, auch glaubt sie ihn über
dies mit dem Tode bestrafen zn müssen, und ersticht, von den lie
benden Kindern 'Vergebens Burückgehalten, den Titanen mit ihrem 
Dolche. Diesen Kampf unttrbricht Thalia mit einer fröhlichen 
Scene, indem sie den beiden Weinenden ibre Maske vorhält, wlh-
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rend Pan, an der Spitze aer Faune einen komischen Tanz ausfüh
rend, den leblosen Prometheus wieder in's Lebeo ruft. Das Ganze 
eodet hierauf mit festlichen TinzeD." 

llua a.r let.te T~l der HaDC1lu., als gesohme.cklos, wo Qlcht 
als li"be,leIt zu be.eicb.en iet, be~"rf keiner nahereD Auaf6hruag; 
sag. hiervoD .toala aelbst Ritorni , der SOBst n~r Worte a .. L • .,u 
flir Viganö hat: Diese AOftöSUD, entspricht dem Ernste aes Gegen
standes keineswegs u. s. w." Als EnuchuldiguDg fügt er übrigen8 
bei: "Das Vorliegende sollte wohl nur ein scenisches Divertimento 
"cenio divertiment6) seio, wobei man weitläu6ge Scenerie, Maschi
nerien u. dgl. nicht anwenden wollte." 

neo einzelnen Stücken der ßeethoven'schen Musik nach dem 
meines Wissens h i e r IU m e r s t e n mal aus dem Buche Bitorni's 
mitgetheilten Programme den richtigen Platz zuzuweisen, dürfte um 
80 w"eniger schwer fallen. als sich die meisten derselben durch 
scharfe Characteristik auszeichnen, und die weniger cbarakteristi
_ben (wie z. B. 18, l' unel 16) ohnehin nur in das Bereich der 
festlicben Scblusstlnze fallen. 

Haneaer " •• eerte. 

I. 
In Hanau bestehen seit einer Reihe von Jahreo, Dach dem 

Vorbilde grösserer Städte gegründet, zwei Concert - Vereine, ein 
o rat 0 r i e n - und ein Ins t rum e n tal- Ver ein. Der Ora
torien-Verein entstand im Jahr 1848; F. W. B ü h I hat ihn in's 
Leben gerufen, derselbe Mann, der wenige Jahre später den Frank
furter Verein gründete, wc3lcher noch seinen Namen' trägt. Bühl 
leitete ihn bis 1860, wo er von Frankfurt nach Mainz übersiedelte; 
dann übernahm APPUD die Leitung. Vom Jahre 1866 an, als 
Bühl wieder nach Fraukfnrt gezogen, ward die Leitung wieder 
Bühl übertragen. Der Verein zählt etwa 160-170 Mitglieder. Er 
gibt jährlich zwei Concerte. Im vorigen Winter führte er im I. 
COllcert aUBSer mehreren kleineren Stücken Mendelssohns "Lobge
sang," im 11. Biodel's "Samson" auf. Das erstere ward mit Cla
vier begleitet; beim zweiten spielte das Frankfurter Orchester. In 
diesem Jahr bat er den 11. März sein J. Concert gegeben: Haydn's 
"Jahreszeiten." 

Für Haoau war diese Auifübrung deshalb wichtig, weil das 
Werk zum ersten Mal ga D z gesungen wurde. Bei früberen Con
certen hatte man sich nur mit eiozelnen Stücken begnügt. In der 
That ist es auch keioe geringe Anstrengung, ein bei der raschesten 
Aufeinanderfolge über drei Stunden dauerndes Werk zur Darstellunr 
zu bringen; nur die J3hre lange Uebuog macht solche Aufführun
gen möglich. Es sangen nur 110-20 Sänger mit; der Chor ent
wickelte aber eine Kraft, wie man sie selten von viel grösseren 
ChiSren gewahrt. Das kam, weil der Dirigent jede einzelDe Stimme 
ohne Scbädipng bis zur grössten Fülle zu entwickeln und durch 
einen lebendigen Wechsel ia Bewegung nnd StArke stets neuen 
Reiz zu geben verstand. Scbon der ScblU88chor im 1. Theil war so 
gros8 und breit angelegt, dass man eine Steigerung nicht iür mög
lich hielt. Nun kam der SODnen- und der Gewitter-Chor im 11. 
Thei!; da schien der ganze Frühling in Schatten gesteUt vor diesen 
glänzenden Scballstrablen. Der Abend· Gesang milderte und be
ruhigte aber wieder jene grellen Lichter; darauf konnten die
Herbst-Gesänge, der Jagdchor und Weiochor, wieder mit neuer 
Prallkraf& erschallen. Hatten zuvor Freude, Begeiste1uog, Schrecken, 
dann wieder ausgelassener Jubel geherrscbt, 10 brachte der Schluss
chor des IV. Thei1s "DanD bricht der grosle Morgen an" den feier
lichen Ernst, eine hohe Würde, die alle irdische Lust vergessen 
liess. Das erscholl wie eiD grosses Te Denm, wie eioe Hymne an 
aen Welten richter , der mit erhabener Majestlt einherzufahren und 
alle Herzen empor zu heben "Ichien. 

Die Solo-Gesänge wurdeu, ausser Hrn. Brofft aus Frankfurt, 
'Von Mitgliedera des Verein8 ausgeführt. Die Rolle der H an ne 
wurde abwechselnd von drei Dameo gesungen. Abgesehen davon, 
d_ dies dem Sinn nicht widerstreitet - die BanDe ist kein be
Himmter Charakter. sondern nur eioe Firur, ein Bauernmädchen -
80 ward hier der Vortbeil erzielt, stets eine fdaebe, uogeswwiiehte 

..... 
Stimme eintreten zu lalsen. Die Damen stritten denn auch in ed
lem Eifer um den Vorraog; das trug nicht unwesentlich zur Stei
gerung des Ganzen bei. In gleicher Weise war SilD o. unter 
awei Benel\ vertheUt. !iur H.., B •• ff t .., 11. BoII. "S L.· 
c • s a11.... B. fJ. h 1 spielte die Cla9u .... B",illlnr. DS. lIaDllir
faltigkeit in elen Chor- und 801o-8tückea, cl. W .... 1 1. B ..... 
und Stärke, die man im Gesang als die Ursachen des steta neuen 
Reizes erkannte, gewahrte man auch in dem Instrumenten-Spiel. 
Wem eine correcte. interessante Zeichnuog mehr gilt, wie eine 
bunte Farben·Mischung, der vermisste kein Orcheater; die Fantasie 
ersetzte 'Vollständig die Klangfarben der Instr~mente. (?) 

Es hatten sich etwa 3-400 Zuhörer, soviel Dur der Saal fuste, 
eingefunden. In fortwährender Spanoung harrten sie drei bis vier 
Stunden aus. Nach dem Concert kam die Kehrzahl der Sioger 
und Zuhörer Doch zu einem festlichen Mahle zusammen. Reden. 
Trinksprüche, Gesinge und komische Darstellungen auf einer im
provisirten Bühne zeugten von dem Humor und der Ausdauer der 
Hanauer im künstlerischen Genuss. H. B. 

- ..... 
Das fünfund ...... IIdAhr.are .uIJelfest 

deli Hilaer ltIAD8er-Gclla.awereln8. 

In nächster Zeit wird in unsern Mauern ein Jubilium gefeiert, 
das gewin in den weitesten Kreisen grosse Theilnabme erregt. Der 
Kölner Männer-Gesangverein, unter dem Protectorate S.r. Majestät 
Königs Wilhelm I., begeht am 27. April d. J. das Fest seioes 
füofund~wanzigjäbrigen Besteheus , wozu, wie wir vernehmen, seine 
zahlreichen Ehren-Mitglieder und ehemaligen Mitglieder, die Mit
glieder der hiesigen Sing-Akademie, des StKdtischen Gesangvereins, 
des Kölner Singerbundes, der Gesel1schaft "FideIio", sowie die 
demselben speciell befreundeten Liedertafeln von Aachen und Cre
feld, die "Coocordia" von Bonn uod der MiuDer-Ges&ngverein von 
N euss feierliehst geladen sind, welche sich aUe am ersten Festtage 
zu eioem grossen Concerte im Gürzenichsaale vereinigen werden. 
Am zweiten Tage soll ein heiteres Festmahl die Feier würdig be
schliessen. 

Wenn Köln auf irgend eine musikalische Kunstanstalt stolz sein 
kann, so ist es der Kölner Männer - Gesangvereio, dessen Name mit 
Rheiolands Metropole rühmlich verknüpft ist, welcher Erfolge auf
zuweisen hat, wie sie kein anderer deutscher Mä.nner-Gesangverein, 
keine andere deutsche Liedertafel errang. 

Bat es nicht jeden Kölner erfreut und erhoben, als der damals 
noch junge Verein, unter Leitung seines trefflichen Führers ~., r a n z 
Web er, der denselben seit seiner Gründung ununterbrochen diri
girt, von den Gesaog- Wettstreiten in Gent, Brüssel, Düsseldorf, 
Antwerpen jedes Mal siegreich, mit dem ersten Preise, und bei dem 
letzteren noch mit dem Pri3J ,r e3Jcellence geschmückt, heimkehrte, 
von belgischen und deutschen Dichtern besungen, von SKngerbrü
dern aus weiter Ferne gefeiert und überall festlich empfangen? 
Gereichte es nicht der Stadt Köln zur Ehre und zum Rubme I als 
die sieggekrönteu Sänger das deutsche Lied über's Meer trugen, 
das stolze Albiou zu entbusiastischer Anerkennung zwangen und, 
von der Königin Victoria und dem Prinz-Gemahl fürstlich geehrt, 
den köloer Dombau-Fonds wiederholt so reichlich beschenkten? 
Gibt es schönere Trophäen, als die Ehrenzeugnisse, welche Rossini, 
Anber, Meyerbeer, Hatevy, Panseron, Roger und andere dem Kölner 
MäoDer·Gesangvereine und seinen Leistuogen damals in Paris ans
gestellt habeo? Ja, die Stadt Köln wird e8 als eiDe Ehrenpflicht 
betrachten, die Jobelfeier eines Vereins mit verherrlichen zu helfen, 
der fir wohlthätige und vaterstidtiscbe Zwecke so unvergleichlich 
reicbe Spenden ersungen hat. Der hochseUge König Friedrich 
Wilhelm IV. hatte e8 den kölner Sängern hoch angeschrieben, .als 
sie ibm damals den überraschenden, nach köoiglichem Ausspruche 
unv"rgesslichen Festabend in Potsdam aus eigenem Antriebe berei
teten. Die grosse goldene Medaille tür Kunst und Wissenschaft 
und die Verleihung der CorporatioDsrecbte belohnten alilbald den 
wackeren Verein. Und unser glorreich regierender Kömg lab dem 
Kölner Mlnner-GesaDgvereine die gleiche Auszeichnung und stellte 
denselben Doch unter seio königliches Protectorat. Mit solchen 
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Ehreo ~.t elie musikalische Geoo.seoschaft . &1I8gestattet, die eiDe 
Muaterultal' für alle delltaehen Klaaer-Gesangvereine gewordea, 
.aeren Jubelfeier, wie die beJgilchen Blltter sagen, ffir die musik.
ltache Welt dei Ja- uad Auslandes ein EreigDiaa ist. Zahlreiehe 
Anmeldungen von allen Seiten lassen auf ein lolenaes Fest Ichliegen. 
Der deutaehe Bühneadiohter Rod er i eh B e'n e d i:E, der 10 manchen 
'Triumphzug aes Vereins als' dessen bewlhrtes Ehren-Mitglied mit- .. 
pmacbt, wir. im Festconcerte den Ton ihm verfassten Prolog 
apJ!echen, der sieb an Meadelssohn's "Festgesang an die Künstler", 
den der grosse Meister für das groslartige , vom Kölner Mlnner
Gesang-VereiDe im Jabre 1846 veranstalte,te deutsch-vlaemische 
F" compooirte, anreihen soll. Gernsheim's .,Siege.gesang bei 
Salami;', Mas Bruch's "Römischer Triumphgesang", Schubert'. 
"NacIlthelle", E. Geib.!'s Ostermorgen" , rür Sopran-Solo t Minner
ehor, Orchester uad Orgel von Ferd. Hiller eigens ft1r das Fest 
oeomponirt. und Brambaeh's ,. VeJJe da" (Gedicht von Pfarrius) wer
den, voa den vereiaigten Krlften ausgeführt, einen seltenen Kunst-
gl nuss bieten. Meister HilI e r wird ein Mozart'sches Clavier
Concert spielen, wie es ja kaum noch ein Anderer spielt, und der 
Reslner Minner - Gesangverein wird uns mit einem Einzel-Vortrage 
in bekannter meisterhafter Vollendung erfreuen. 

So begr'llssen wir denn schon heute den Keslner MInDer-Gesang
verein, seinen hochverdienten Dirigenten und seine bewibrten 
Stammhalter und Mitglieder im Angesichte ihrea Ehrentages mit 
dem WUDsche rör ein ferneres so blühendes Gedeihen und mit der 
Ueberzeugung. dass die Bewohner Kölns. stolz auf diesen Ver
ein und seine Verdienste, dem Fest - Concerte am 27. d. M. eine 
beispiellose Betheiligung zuwenden werden. 

(Niederrh. Musikztg.) 

_aaae 

Pranz Gr'ttseb. 

Ein echter musikaliscber Charakterkopf, eine würdige t harmo
nisch ausgebildete Künstlernatur hat mit der acbten Abendstunde 
des vergangenen &. April aufgehört zu athmen und zu wirken. Wer 
Franz Grutsch nlher gekannt und theils seinem persönlichen Um
gange, tbeils seinem Wirken als Künstler nähergetreten , der wird 
das ibm bier gesetzte Cbarakterdenkmal dem vollen Inhalte nach 
bestitigen. Bei Franz Grutsch ging der Künstler mit dem Men
schen völlig ungetrennt einher. Was er gab, war er selbst. Und 
dieses Selbst war nicht bloss allumfassend fachlich musikalischer, 
sondern ebenso erschöpfend ethiscber und wissenschaftlicber Art. 
Welche geistige Saite man gesprächsweise mit Grutsch anstimmen 
mochte. jede klang wieder. Und zu alledem diese immer versöh
nende Milde, diese oft viel zu wei~ gehende Bescheidenheit. Ja: 
Dur allzubescheiden • in sich gebannt und zurflckgezogen war das 
Wirken dieses nur selten auftauchenden künstlerischen Charakter
kopfes. Ein Mann solcher Art und Begabung hitte tiefer Wurzel 
zu fassen verdient unter den Seinen, wo ibn nur Wenige niher 
kennen gelernt, und in der Fremde t wohin vielleicht - bis jetzt 
wenigstens - kaum sein Name, geschweige denn seine Werke ge
druogen. Und diese Werke - ich kenne aus ibrer Zabl 9 grossl 
Messen, viele kleiDere Einlagsstücke (sogenannte Motetten weitesten 
Sinnes), ausserdem 2-4 Streicbquartette I 2 Sinfonien. etlicbe Lie
der und den Torso seines glücklicherweise noch zu Ende geführten 
Oratoriums: "Die Geburt des Herrn" - sie sind das treueste Spie
gelbild dieses gleich schwunghaften wie unbeugsamen Künstler
characters. Des Verklärten iusserer Lebenslauf war der einfachste 
von der Welt. Geboren am 2. October 1800 J war der musikalisch 
frflhreife Knabe Grutsch schon von seinem achten Lebensjahre ab 
bis zu seiner Stimm-Mutationsperiode, dem vierzehnten, einer der 
gesuchtesten Kirchen· Sopran - Solosinger. AUI dem durch lolche 
Praxis Errungenen schlug er später klingende und geistige Müoze 
als Gesanglehrer. Zu gleicher Zeit betrieb er das Geigenspiel und 
rückte schon als Knabe von 14 Jahren zum Orchestermitgliede der 
damals vereinigten Bühnen zu Pressburl' und Baden vor. Zwei 
Jahre später treffen wir ihn in gleicher Eigenschaft am Wiedener 
Theater in Wien. 1825 zum zweiten Orchesterdirector an dieser 
Bühne befördert, rückt Grutsch 1880 in dieselbe Stellung an das 
k. k. Hofoperntheater und 1881 in die k. k. Hofkapelle, welche 

-
beide ihD ehnade StelJuDlea er bis ao seia zu frühes LebeueDdct 
bewahrt hat, hoch ausgezeichnet VOD alleo seiDIn Vorgesetzteo. Ull

ter deneo hier nur Männer wie Bai i e r i aod E,. b 1 e r genannt seiq 
migen. Auch erhielt er im weiteren ZeHentaDle viele Ehrendiplome 
als Mitglied verschiedener Kunstvereine, wie B. B. der bei den hier
ortigen der Piaristen- und Carl.kirche u. 8. w. U oter weuen Lei
tung Frans Grutach zu demjenigen Muiker zuerst herangebildet 
worden, den alle Kundigen in ihm zu verehren haben, ist mir eben
sowenig bekannt geworden, wie die Namen desjenigen oder derje
nigeD, die deo ersten Antrieb zu seiner, wie bemerkt, tiefgediege
Den hllmanistischen J wissenschaftlichen und socialen Bildung gege
beo. Ich glaube: Grutsch war in allen diesen ZweigeD Autodidact.. 
Beklagen wir aufrichtir das allzufrflhzeitige Hinscheiden einer 801-

chen Kraft. die noch viel des SchöDen hitte Jenen darbieten kön
nen J die ihm persönlich jetzt wobl keioen andern Herzenswunsch 
als den t.rüben ,,8it illi terra levis" DachzusendeD im Stande sind, 
während eben diese wenigen Getr.ueo durch eifrigste Propaganda 
seinem Wil'kell' und' Schaffell das bleibendste Denkmal im Geistes
reiche zu errichten hot'Intlieh nicht slumen werden. Dr. Laurencin. 

(Zellner's BI. f. Th. etc.) 

.oao. 

" 0 B B B 8 PO" D B X Z B 11. 

17. April. 

Im gestrigen IV. Phi I h arm 0 n i s ch e n C 0 n cer t spielte 
Frau R i t t e r - Bon d y aus Wien. Sie trug du G-moll-Coacert 
von Me ß deI s so h n, ein Notturno von Claopin und eine Rhap,o
die von L i s z t vor. Selten sahen wir so viel Einfachbeit, so viel 
bescheidenes, natürliches Wesen, so wahre Ueberzeugung von dem 
Beruf der Kunst mit so viel Geschick vereinigt. Frau Ritter hat 
eine zarte, zierliche Gestalt; man traut ihr kaum die Kraft zu, einen 
grossen Fldgel zu beherrschen; nur ihr lebhaftes Auge verrith einen 
Geist, der sigh mit Energie kund geben will. Bis sie am Clavier 
sitzt, hat von zehn kaum Einer geahot, dals solche Tonströme ihren 
Fingern entqnelJen. Sie hat das Mendelssohn'sche Concert gespielt 
mit einer Innigkeit und Lauterkeit des Herzens, mit der treuen 
Hingebung, dass man keine Spur von der sonst zu Tag tretlnden 
Schönrednerei Mendelssohn's gewahrte. Das Orchester hatte BchoD 
anderthalb Stunden Musik gemacht (eine Sinfonie Ton Schumann, 
ein Concert von Molique und eiDe Arie von Stradella waren vor
ausgegangen); als Frau Ritter aber das Adagio des G-moll-Con
certs gespielt, erfasste die Musiker eine solche Begeisterung, dass 
man in dem Scblusssatz einen grossen Triumphgesaog zu hören 
glaubte t mit solchem Feuer spielten sie alle. Das Concert währte 
drei Stunden; zum Schluss hatte Frau Ritter noch die zwei Stücke 
von C h 0 P i n und L i s z t zu spielen, und auch in diesen Vorträ
gen / gab sicb die vollendetste Tecbnik und eine ieht künstlerische, 
durchgeistigte Anftassung kund. H. B. 

••••• 
IV a e 11 r I e 11 teD. 

MIDcheB. Im 4. Abonnementsconcert der musikalischen Aka
demie errang sicb das Oratorium "Xain" Ton M ax Z enger, Text
von Theodor Gei g I, eine wahrbaft; enthnsiastische Aufnahme. Der 
Componist, der die AuiFflhrung selbst dirigirte, wurde nach jeder 
Abtheilung stürmisch und am Schlusse zweimal gerufen und eI' 

kanD mit der Aufnahme seine. neuesten Werkes zufrieden seiD. 
Balel. Am 9. April fand unter Leitung des Brn. Dr. Hans v. 

B ü 1 0 wein grosses Concel t zum Benefiz für den KapelllJleilter der 
Militlrmosik, Urn. E. L u tz, Btatt, in welchem vom Orchester all 
Neuigkeiten die Orchestersuite in C-dur (Op. 101) von Joacbim 
Raff und "kriegerischer Triumpbmarachu sn "JuUus Cisar" von 
H. v. B fll 0 w in sehr gelungener Weise au.,efdhrt und vom Pub
likum mit ausserordentlichem Beifall aufgenommen warden. Ausser
dem verfehlte aucb die OU1"ertüre zum "TaDDhäuserCl ihre .ündende 
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Wirkung nicht und B. v. Bülow enthusiasmirte die Zuhörer voll
ständig durch den Vortrag einiger Bolopiecen auf dem Clavier. 

Wlrlburg. Am 29. März kamen in einem Concerte der Lieder
tafel die Orchestersuite Nr. 3 von Fr. Lach n er, Arie aus "Joseph" 
Ton M e h u I. und "Lagerscene deutscher Landsknechte" fdr Soli, 
Ohor und Orchester von J. Muck zur Auft'"dhrung. Letzteres Werk 
sprach durch seine Charakteristik und gelungene AulIührung sehr I 

an und der Componist, der sein Werk persönlich leitete, wurde in 
ehrenvollster Weise ausgezeichnet. 

'Wie.. Frl. Kr aus s, welche linsere Befopernbo'hne verlassen 
und in der italienischen Oper in Paris mit ausserordentlichem Er
folge debo'tirt hat, ist dort für die nächsten drei Saisons mit 40", 
50- und 60,000 Francs engagirt worden. 

- Am 28. d. M. findet im Hofoperntheater um die Mittags" 
atunde eine Vorstellung zum Besten des Ofuciersspitals in Teplitz 
statt unter Mitwirkung mehrerer der hervorragendsten Mitglieder 
cl.r italienischen Oper, des Hofopem- und Hofburgtbeaters. 

LODdoD. Die italienische Oper in Her- Hajesty' s Tkeatre wird 
am 27. April eröffnet werden. Die für diele Saison engagirten 
Sänger und Siingerinnen sind die Herren Mongini, Hohler, Tasca, 
Gardoni als erste, Agretti und Ly&lI als zweite Tenoristen; ftlr 
Bariton und Bass die Hrn. Gassier, SanUey, Pandoluoi, Bossi, Foli, 
RokitaDsky; als Primadonuen die Damen: Titjeos, NilssoD, Ubricb, 
Sinico, GiaeeoDi, von Murska uud für zweites Fach die Damen 
Corsi und Baumeister; rür erste Mezzosopran- und Altpartien : die 
Damen Merie-Lablache, Trebelli·Bettini und Martelli. 

- In Coventgaraen debütirte als Mephistopheles in GouDod's 
,.Faust" der junge Bassist Pet i t, früher am lyrischen Theater in 
Paris und zuletzt am Lyceum· Theater in Barcellona, mit sehr gu
tem Erfolg. 

Pari.. Im Variete - Theater ist am 12. April die Opera-bouffe 
in 8 A bteD uod 4: Tableaux, betitelt tJ La (}rande-IJuc"e88e de 
Gwolatrin" von 1I. !leilh ac und L. HaIe vy, Musik von Jaques 
o I I e n b a eh, zum ersten HaIe aufgeführt worden und zwar mit 
einem so glücklichen Erfolge, dass die dauernde Anziehungskraft 
derselben nicht zu bezweifeln Ist. 

- Die dreiactire komische Oper "Columella" voo F i 0 ra
v • D t i ist von den ItaJienern mit vielem Glück aufgeführt worden. 
Demnächst folgt als weitere Novität "La Fiora.ia", Oper in drei 
Aeten von Bor des e. 

- J 0 a cb i m gab am 18. April im Saale Pleyel eine Kam
mermusikunterbaltung unter Mitwirkung seiner Gattin, welche meh
rere deutsche Lieder sang, und des Pianisten Alfred Ja e ] I. 

*. * Der jange, talent- und atimmbegabte Bassist Bau s ewe in 
vOJD Hoftbeater in München bat im Berliner Opernhause als Figaro 
in der Mozartiscben Oper unter sebr günstigen Auspizien ein Gast
spiel eröffnet. 

*.* Die italienisclle Oper im Co.,entgarden-Theater wurde am 
2. April mit .Norma" eröffnet. Es sangen die Damen Maria Vii d a 
und L e m m e n s - S her r i n g ton und die Herren Na u d i D und 
A tt r i. 

~.* Die Musikach ule zu Frankfurt a. M. veröffentlicht 
in berkCSmmlicber Weise ihren Jahresbericht von Ostern 1866 bis 
dahio 1867, welchem wir Folgendes entnehmen: Es sind theila zu 
Ostern 1866, theils im Laufe des Sommerhalbjahres 12 ZögliDge 
ausgetreten; im letzten Semester zählte die Anstalt 46 Zöglinge 
beiderlei Geschlechts, was eine Zunahme gegen das vorhergegangene 
Schuljahr ausweist. Es wurde von neu n Lebrern Unterricht er
theilt im VioliD-, Violoncell-, Orgel-. Clavier-, Ensemble- und Par
titur-Spiel, sowie in der Theorie und im Gesang. Den Vorstand 
der Anstalt bildeten die Herren Lutz t Oppel, Hauft' und Benkel. 
Die Bibliothek ist wieder durch manche, zum Thei! werthvolle 
BeitrUge bereichert worden, d_gleichen wurden der Casse der An
stalt von freundlichen GöuDern venchiedene grössere und kleinere 
Geldgeschenke sngewendet. Das Unterrichtslokal be6ndet sich ge
glDwlrtig im oberen Stockwerk des Sa.lbaues. Die Prfifungen 
Inden am 17. und 18 April im Saalbau statt. Es ist zu wünschen, 
dals das anerkennenswerthe Streben der Leiter dieser KUD8tanst&lt, 
welches schon so schöne Früchte getragen hat, auch lerner sich 
durch immer wachsende TbeUnahme von Beite der Mosikbeflissenen 
eowie der MUliklreunde belohnt leben möchte. 

*.* Nun me1c1et der "Pesther Lloyd" wieder, entgegengesetzt 

der früheren Version, nach welcher das ungarisehe Ministerium sieh 
für Verbleiben des Hrn. Landvogt als Director des Nationalthea
ters in Pesth und Abweisung des Hrn. Gun d y ausgesprochen ha
ben soU, dass man sich bei genannter Stelle doch für Hrn. Gundt 
entschieden babe, 

*.* Aus W ei m ar wird geschrieben, der Generalintendant 
Dr. von Dingelstedt beabsichtige auf ein Jahr Urlaub zu nehmen 
und mit seiner leidenden Tochter nacb Cairo zu gehen. Als seiD 
Stellvertreter wird Berr Wolfgang v. Götbe, der Enkel des grossen 
Dichters, bezeiehnet. 

Lo040D. Die 8acred Harmony Society hat die "Legende 
von der heiligen Clcilie von J u I e s Ben e d i c t mit so ausseror
dentIicbem Erfolge aufgeführt, dass am 12. April eine Wiederholung 
dieser Production stattfindet. Benedict hat natürlich sein neues 
Werk selbst dirigirt. 

- *.* Hr. W i 1 hel m B pe i dei, CIaviervirtuose und Compo
nist aus Stuttgart, hat in Augsburg mit aU8serordentlichem Erfolge 
concertirt und enthusiastischen Beifall geerntet. Ebendaselbst ga
stirte }'rl. Laufer vom Hoftheater in München mit grossem Erfolg 
als Margarethe uDd Recha. Auch entzückte das Münchener Quar
tett der Herren Wenzl, Lehner, Hieber und Werner die Freunde 
classischer Kammermusik durch meisterhaft ausgeführte Productio
nen in den von Kapellmeister S ch 1 e t te re r veranstalteten Quar
tett-Unterhaltungen. 

*.* Si vor i hat in Pestb concertirt und viel B.,ifall aber nul" 
wenig Geld geerntet. 

*.* Der Grossherzog Ton Schwerin hat dem Musikdirector
H ä r tel den Titel eines Hofmusikdirectors verlieben und die 
Orchestermitglieder Rich. Bell man 0 und E. K u p f e r zu Kam
mermusikern ernannt. 

*.* Die neue komische Oper "die Liebesprobei' von Dr. Otto
Bach, Capellmeister am Theater in Augsburg, ist dort zum Bene
fiz des Componisten am 2. April zur Aufführung gebracht worden 
und hat sehr gefallen. Auch in Stuttgart soll dieses Werk in Däch
ster Zeit aufgeführt werden. 

*.* Al f red J a e 11 hat in Marseille und Monaco mit enor
mem Success concertirt und ist dieser Tage mit den Herren Joachim 
und Ketten uod Fd. Rivel Bach Lilie zu einem grossen Concerte 
eingeladen worden. 

.... Der Claviervirtuose und Componist J. S cb u I hof f "i ra 
sich mit der Wittwe des Pariser Musikverleger. Meissonier ver
mählen. 

**. In Frankreich gibt es gegenwärtig 324S Gesangvereine mit 
einer Gesammtzabl VOD 147öOO Sängern. , **. Der Pianist L. B ras I i n gab dieser Tage in BerUn im 
Saale der Singakademie ein Concert, in welchem Hr. und Fr. Nie
mann mitwirkten. 

*.* Der Verleger M a h 0 in Paris hat fdr Schumann's "Pilger
fahrt der Rose" das Eigenthumsrecht fdr Frankreich erworben. 

*.* Ab e r t, der Componlst der Oper "Astorga," ist wie be
kannt nach der ersten Auftllhrung dieser Oper in Stuttgart vom 
König von Würtemberg mit dem Titel ei nes Musikdlrectors ausge
zeichnet worden. Dieser Tage ist nun derselbe zum wirklichen 
Musikdirector in der k. Hofkapelle ernannt worden. 

*** Der Tenorist Nie man n ist nun in Dresden und BerUD 
auf fünf Jahre engagirt und wird ia ersterer Stadt jährlich ö Mo .. 
nate, in Ber1in 4: Monate singen. 

* •• Der Tenorist Wach tel hat seiner ersten GesanglebreriD, 
Frl. Julie Grandjean in Hamburg, aus Dankbarkeit eine lebensUing
liehe Pension au.gesetzt. 

*.* Der ungarische Ministerpräsident ist von Wien aus belehrt 
worden: L iss t könne Dicht zur Krönungsfeier berufen werden, um 
die Auft'"dhrung seiner Krönungsme8se zu leiten, weil einer alteD 
"Gepflogenheit" gemIss stets der Wiener Hofeapellmeister lur Krö
Dung des Königs von Ungarn die ,.Hessmusik" zu besorgen habe,. 
und köone von dieser Gepflogenheit aucb diesmal nicht abgewichen 

werden. 
*.* Herr v. B. rn u t h hat die ihm angebotene Stelle als Di

rigent der philharmonischen Concelte in Ramburg, an Stockhausen'. 
Stelle, nicht angenoab,men 80ndern wird in Leipzig bleibeD. 

VerantID. Red. Eil. Föcierer. Druck tJ.' Carl Wallau, Mainz .. 
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v. 
G e san g pro ben mit D i let t a D te n. 

Musikclirectoren in filratlichen DienateD, dereD Untergebene be
soldet sind und mithin far jedes Versiumniss. mit entsprechendem 
Gageabzug bestraft werden können, haben keine AhnuDg von den 
unsäglichen Mahlalen, welche Dirigenten von Dilettanten-Vereinen 
erdulden, bevor sie eine Auif"ührung zu Stande bringen; auch die 
Hörer einer lOlchen geniessen und kritisiren behaglich drauf los, 
weil ihnen die 8chweisltropfen verborgen sind, die oft an einzelnen 
Nummern hingen; in einer Viertelstunde ist Vieles verrauscht, w .. 
Monate lang mit Seufzen und Bangen eingeübt wurde; die Probe
stunden sind idr solche Dirigenten jedesmal eine Quelle immerwih
renden Verdroases i wlbrend sogar i.er Militircapellmeister seine 
Leute in der Kegel vollzihlig beisammen hat, fehlen bei Dilettanten
vereinen stets Einige, gewöhnlich die Nöthigsten; wlhrend jener 
Bieher auf allseitige Ruhe, Aufmerksamkeit und Pßicbterfflllung 
rechnen kann, ist hier Plaudersucht, Zerstreutheit und UnpfinctIich
keit an der Tagesorduung; während aber jener den kleinsten Ver
stoss mit strengen Worten rügen darf, mUIs hier auch die gröbste 
Nachlässigkeit Dur mit scbonender Milde, mit cordialer Bonhommie 
bemerkt werden, weil man sonst die Leute "di.gustiren" und ihnen 
ferneres "Beigehen" verleiden wUrde u. s. w. Genur hievon; ein 
Beispiel mag sprechen. Gesetzt es wlre ein gemischtes Soloquar
tett zu probiren ; der Dirigent hat dalu nach reißicher, gemeinschaft
lieber Erwlg1lng einen Sonntag Nachmittag angesetzt, den beiden 
Damen die Stimmen mit heim gegeben - die Berren erkllrten, 
dessen nicht su bedfirfen - und wartet nun zur bestimmten Stunde 
im Probirzimmer. Alsbald klopft es: der Busist tritt eilig herein, 
mit aem Briefe eines Freundes in der Band, der ihn noch heute 
zu einem Tauf8chmaun nach X. einlädt. "Die Post gebt erst in 
einer Stunde", meint er; bis dahin sind wir längst fertig? Ja wohl, 
wenn auch die Andero da wlren; geben wir in Gottesnamen einst
weilen die Bassstimme allein durch. Indessen encheint die Altistin, 
ein älteres Fräulein, vorherrschend in Schwarz und Grau gekleidet, 
mit einer gewissen wilrdigen Langsamkeit von fast pietistischem 
Hautgout. "Ja wo ist denn", fUStet sie, "Friul. N., unsere Sopra
nistin? Die hat gewiss wJeder Bra. A. angetroBeD, uod verplau
dert mit ihm die k08tbare Zeit auf der Struse; zu strenge Vorwürfe 
hat sie von Ihnen ja doch ni~ht zu besorgen ?" Frl. N. ist oim
Heh eine vielumschwlrmte Schönhe"it des StKdtchens, obschon wir 
aen Dirigenten keiner Parteilichkeit für sie zeihen wollen. Man 
wartet eine Weile, der Bass trommelt am Fenster. Athemlos starmt 
elie Ersehnte endlich herein, allerdings rauschend von Putz und 
Flitter, aber mit verbindlichstem Llcheln und artigster Entschuldi
gung: sie habe fortwlbrend eine spätere Stunde im Sinne gehabt, 
und eben erst sei ihr eingefallen, wann's eigentlich angehe u. s. f. I 
la aer Eile hat sie aber ihre Stimme vergessen, und mUlS non aus 
aer Partitur des Dirigenten singen, wobei aie in jedem Taete irre 

wird; man hat Blmlich in der Verzwei1lung angefangen, dreistimmig 
IU probiren ; der Baas zieht jeden Augenblick die Uhr heraus, uad 
Doch ist der Tenor nicht da I Mau schickt in aeine Wohnung: er 
sei, heiest es, schon Morgeus fortgegangen uod habe hinterlassen, 
man brauche heute nicht mehr auf ihn IU warten. Gott! Der hat 
.. ewiss eiDe Landpartie gemacht, und wir aitzen bei dem prlebtigeo 
~etter im öden Zimmer und plagen unI" mit unvollstlndigen Bar
~onien herum! "Man sollte auch eine geschicktere Zeit zum Pro .. 
'irlP finden" t brummt der Baal, al8 ob der unglückselige Dirigent 
4&8 ,chöne Wetter und den TaufschmauB hitte vorauswissen können t 
,.Abe .. lob will ihm die MeiDuug sagen!" droht Di6ser. Du .lerm
ster I Je llnger du einen erwartest, desto froher bist du um leiDe 
Ankunft, und wie nun der U ebelthiter in luftiger 8ommerkleiduog 
,AIII pODuull, hereintritt. 80 springst da ihm mit freundlichster 
Miene entgeren, warst besorgt, er m5chte plötzlich erkrankt Bein, v.. weil er verlichert. der Zug 'VOll 1.., wo er mit ein paar Fr.un
den gefrübstückt habe, lei eben erst angekommen, 10 entleer.t dD 
deinen Grimm auf die Direction der "verkehrten Anstalten". Dabei 
hat aber jener noch immer die brennende Cigarre im Mund, worüber 
sich die Altistin hüstelnd beklagt, während die Sopranistin behaup· 
tet, sie liebe die8en Rauch und sei ihn von ihl·en BrOdern und de
ren Freunden längst gewobnt. Die Wirkungen jenes Frühstücks 
zeigen sich beim Teoor schon in den ersten Tacten des nun ver
sucbten vol1stimmigeo Quartetts; er detonirt beharrlich und ver
langt endlich wegen unbegrei1licher Indisposition, dass man das 
Stück um Bwei Töne tiefer singe, wogegen der Bass, der schon Hut 
und Stock hält, heftig opponirt. ner Dirigent Bucht BQ vermitteln, 
und traosponirt es um einen Ton; das stört die Altistin, die BU mu· 
sikalisch ist, um in falscher Tonart richtig zu intoniren; also be
ginnt man nochmals in der wirklichen Lage und macht das Ganze 
bis Bum Schlosse durlb. EI klingt noch gehörig falsch; der Diri
gent will nochmal anfangen; der Bass aber muss jetzt fort; "aber· 
morgen wird's 8choD gehen", tröstet er; "schlechte Probe, gute 
Aufrdhrung!" und damit eilt er zum Tempel bioaus. Noch wlren 
ein paar Solosachen zu probiren ; Frl. N. bittet, sie zuerst vorzu
nehmen, weil sie Besuch bei sich erwarte; die Altistin remoDstrirtp 

weil sie in eine ErbaunngBstunde gehen müsse und znerst dagewes8D 
sei; der Tenor fühlt sich unwohl. er sei zu schnell gegangen. Die 
Sopranistin hat ein gutes Herz und ist am leichtesten zn beschwich
tigen; a)so geht man an das Duett fUr Tenor und Alt; während 
des Altsolos entdeckt der Tenor an }c'rJ. N. ein niedliches güldne. 
Charivari, tludelt damit, während der Alt wöthende Blicke schielst, 
und verslumt seinen Einsatz; }'rl. N. singt, um ihm zu helfen, die 
Partie in der Oberoctave mit, was acbauerlich klingt; der Dirigent 
blickt durch die Feoster sehnsüchtig an den blauen Himmel und 
an die schon im Abendgolde blitzenden Wetterhähne; unten jubeln 
frohe KinderstimmeD, und er gedenkt des kühlen Sommerkellers, 
der schallenden Kegelbahn und des runden Honoratioren-Tiscbes; 
aber Doch ist er gefesselt; hat er auch endlich Alt und Tenor ex
pedirt, jene zur Erbaouogsstunde, aiesen wahrscheinlich zur Einho 
lung des Vormittags Verslumten, 80 hiLlt da noch Frlul. N. eineo 
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aicken Clavierauszug in der Hand - aUI einer Stimme mag lie 
nicht singen wegen des listigen Pausireul. Das Adagio der Arie 
verschwimmt in lauter Hingebung und scbmelzender Innigkeit; 
"viel .' viel G'fdhll" pflegte bei lolchem Gedebne ein alter Wiene. 
Meister SlU rufen; aber unser Dirigent mulS sie loben, damit sie 
beim Allegro Acht gibt; da geht ihr der Tact nicht rdCbt ein; sie 
tactirt zwar, aber nach ihrem Gesange. so dass sie zulet.t der er· 
bOlste Director am Arme ergreift und ihr zum Tactschlagen die 
Hand führt. Da gebt plötzlicb die Thüre auf; hereinschwebt Frl. 
N.'s Mama mit süssem Schmunzeln und droht: "Ei, ei, dacht' ich's 
doch, dass du Doch aHein da bist i thut mir leid, Kinderchen, dass 
ich euch unterbreche, aber UDser Besuch da möchte ebenfalls die 
Arie hören." Dabei zeigt sie auf z\Vei andere ältere Frauengestal
ten, die ihr folgen; sie nehmen von ein paar Stühlen Besitz, un~ 
Fräut. N. singt nun zuerat wieder die Arie, noch gefilhlvoller unel 

• tactloser als vorher; dann aber 'Verdeu noch allerlei Lieder ver
Jangt, die aUe der Hr. Director begleiten, muss; daneben ftflstero 
die Alten miteinllnder und manches Wort, wie "anständige Versor
gung, solider Mann, ernste Absichten" steigen ihm mit banger Ah
Dung zu Gehirn; "Das auch noch tU denkt er, kann sich aber gar 
nicht rechtfertigen, ohne anzustossen! Endlich brechen sie auf, 
danken mit etwas steifen Knixen und schweben ab; aber auch der 
Bchöne Abend wird kübler und dunkler; schon kehren vom Som
merkeller die Honoratioren zurflck in die städtische Herrenkneipe 
auf der Fost; Mama N. macht in ihren Kreisen bedeutungsvoll .. 
Anspieluugen kuf reelle Aussichten, die sich ihl'er Tochter im Orte 
selbst bieten; die nächs\,e Folge hievon zeigt sicb dem armen Di,,: 
rector am nächsten Abend in der Hauptprobe. Von den Tenore" 
fehlt ein Drittheil ; auch mehrere jüngere Damen glänzen durch Ab., 
wesenheit. Uubegreißich! Unser Held weiss nämlich nicht, dass 
jeder jener fehlenden Tenore ein Auge auf Frl. N., jede der feh
lenden Soprane vielleicht beide Augeu auf ihn selbst geworfen, un~ 
aua deu Ich neU verbreiteten und noch gehörig ausgeschmückten 
Kundgebungen der Frl. N. genug vel'nonlwen hatte, um gegen deo 
armen Dirigenten einen plötzlichen Ingrimm zu fassen und densel
ben für sein vermeintliches Geheimniss zunächst bei seiner empfind· 
lichsten Seite zu bestrafen, durch Nichtbesuch der Banptprobe\ 
Hätte unser }'reund feineres Gehör und ruhigeres Blut, so würde ei 
aus dem vielfachen Geflüster, das bei }"rl. N.'s Eintritt in offenbare 
Sensation übergebt, wohl einige Aufklärung schöpfen; aber heute 
befindet er sich in jenem hässlichen Zustande der Aufregung, wel-
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cher nur allen jenen Leidensgenosseu bekannt ist, die je eine Haupt
probe gehalten haben. 

Die Aufführung selbst ist weit weniger angreifend: da rollt die, 
Kugel ihren Lauf und ist nichts mehr zu ändern; aber die Haupt
probe, wo vielleicht das erste und einzige Mal aUe Mitwirkenden: 
beisammen sind, wo neben den musikalischen Anordnungen Ilochi 
so viele lästige Kleinigkeiten zu erledigen sind, erfordert und er-. 
schöpft die ganze geistige Kraft des J.Jeitel·s. / 

Nachdem uoser Freund z. B. dreimal mit dem Tactstocke ge-, 
klopft und fünfmal höllichst um Ruhe gebeten hat, lässt er den er-. 
sten Chor anfangen. Aber alsbald mUlI er wieder abklopfen und~ 

ersuchen, dus der zweite und erste Bass nicht bunt durcheinander, 
stehen, sondern sich gefälligst isolirep, oder dass die verehrHchen 
Damen sich hübscb collegialisch je zu zweien in eine Stimme thei
len möchten; aber mancbe ist kurzsichtig oder steUt sich so, und 
nimmt beharrlich keiue Mitbesitzerin des Notenblattes an; in Folge 
dessen werden die disponiblen Stimmen hin und her gezerrt, theil
weise zerrissen und in manche Stimme gucken mühsam ihrer drei 
bis vier. \Vährend des Probirens wird im Nebeosaale genagelt 
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uod gehämmert, und wie der Dirigent erzürot hinausruft, dus man 
diesem Heidenlärm ein Ende mache - er höre ja deo Gesang nicht 
- erscheint der dicke Eigenthümer des S~ales und versi~hert. diese 
Vorbereitungen seien für morgen Abend unumgänglich nötbig und 
di~ Arbeiter zu anderer Zeit nicht mebr zu haben. Seine Freunde 
aus dem zweiten Bass rufen ihm schlechte Witze zu, er antwortet 
mit noch schlechteren, und Iloter allgemeinem Gelächter verschwindet 
aer Dicke, um sein Gehämmer fortzusetzen, während der Director 
seine Wuth ohnmUchtig hinunterschluckt. Während der Soli U10SS 

er abernlals bitteIl, wenigstens aus Rücksicllt auf die Singenden 
möglichste Ruhe zu halteD; unter den Damen cirkulirt nämlich 
eine neue Photographie, worüber jede ihre besondere Bemerkung 

anbringen zu mf1ssen glaubt. anter aen Herren gar ein ~eratohleDer 
Bierkrug, welcher sie jedoch weniger zur Ausdauer stl1rkt, al8 ihre 
Sehnsucht nach dem Baocbstübchen erhöh~. Manche warten deo 
SchlusIcbor nicht mehr ab, sODdern voltigireD über Blnke und Bar
riere iu den dunkeln Raum hinunter, wo etliche schflchterDe Zu
hörer sitsen t und verschwinden durch eiue verdlchtig. ThUre, aUI 
welcher Speise- uod Tabaksduft lockend hereindringt. Mit dem 
letzten Aceord werden die Stimmen weggeworfen, und ohne Grusl 
eilen die Meisten fort. Nur wer noch etwas SlU fragen oder zu ver
langen hat, 9rängt sich noch an unsern Helden, der sich deo 
Schweiss abwischt und 8chlie8~lieb allein zurückbleibt, nicht nDr 
um sich abzukühlen, sondern auch die Stimmen wieder zu sammela 
und zu ordnen, einige noch gefuudene Fehler SlU corrigireo, dem 
Famulus Doch hundert oöthige Bagatellen aufzutragen u. s. w. Wie 
er endlich müde in der Herrenstube anlangt, ist auf der Speise
karte das Beste schon gestrichen; Einige. denen er noch Wichtiges 
zu lagen hat, sitzen hinterm Tarok uud hören ihm nur halb zu; 
Andere meineo, Manches hätte nochmals probirt werden dürfen u. 
s. w.; missmuthig geht unser Freund bald nach Hause, schläft un
ruhig und träumt von Solisteo, die plötzlich heiser wurden und ab
sagen lassen, von falschen Einsätzen und verpassten Stichwörtern. 
Möge nichts davon eiotreft'eo, sondern al1e8 glücklich ablaufen! 

.-.... 
COBBB8POlfDB5ZEX. 

A ••• Lelpzl ... 
to. Aprtl. 

Unsere musika1ische Saison ist zu Ende; den wtlrdigen Schluss 
derselbea machte, wie jedes Jahr, die gestern Abend stattgefunden. 
Auff"dbrung von S. Bacb's "Matthäus - Passion". 

Dnrch längere Abwesenheit von Leipzig verhindert, die ver
sprochenen regelmässigen Berichte fortzuse"tzeo, gestatten Sie mir 
nun. welligstens einen Rückblick auf den letzten Monat zu werfen. 
Meine Rückkehr erfolgte gerade noch zu rechter Zeit, um einem 
kleinen Ereigniss im 8aaJe des Gewandhauses beizuwobnen. Als eiD 
solches darf man ea wohl bezeichnen, wenn das Publikum der Abon
nement- Concerte, dessen arfstokratiflcher, salonmässiger Ton sich mit 
Vorliebe in streng conventioneUen Schranken bält, diese bricht und 
sieb zu eioer Demonstration hinreisen lässt, die nie zu billigen, 
unter gewissen Bedingungen höchstens zu entschuldigeo ist. Dieses 
war aber der Fall in dem Concerte zum Besten des Orchester-Pen
sionsfonds, das am 14. Februar gegeben wurde. Man hatte zum 
zweiten Tbeile lauter Compositionen zn Göthe'a "Faust" gewählt i 
den Anfang machte "EilJe }"aust .. Ouvertüre" von Richard Wagner. 
Wenn dieselbe aucb tlher zu einem Faust passt, den allenfalls Lohen
stein oder einer seiner Jünger geschriebeD haben könnte, so bleibt 
doch immer Manches, wal wenigstens den Musiker interessirt, wlih
rend das Gros des Publikums sich's anhört und meint, es liesse sicb 
schon was dahei denken. Auch die darauffolgende Nummer: "Ach 
neige, du Schmerzensreiche," die keinesfalls zu den besten Produc
ten der Schumann'schen )Iuse gebört, war durchaus nicht geeignet, 
obwohl sie von Frl. BI a c zeck, Mitglied dea hiesigen Theaters, mit 
warmer Empfindung und mögliebstem Schwunge vorgetragen "urde, 
eine .animirte Stimmung hervorzurufen. Und doch waren beide 
Nummern noch wahre Oasen in der Wüste von Langeweile, die sich 
über den Saal ausbreitete, als man zum ersten, aber auch hoft'eutlich 
zum letzteD Male "Gretchen," Adagio für Orchester aus der Faust-. 
Sinfonie von Fr. Liszt vorführte. Das arme Gretchen! MU8s es 
seinen Namen noch zu diesem Selbstmord hergeben, den bier die 
Musik der'Zukunft mit ebenso viel OatentatioD wie Erfolg aostellt! 
Niclatsdestoweniger würde dies"r Versucb mit aristokratischem Still .... 
schweigen biogeaommen worden sein, bätten nicht einige vorlaute 
Hlnde den auderweitigen Versuch gemacht, dem martervollen Dahin
schwinden der armen Person Beifall zu klatschen. Das war zu viel, 
und höchst vernehmliche Laute der Indignatioo und des Missfallens 
liessen sich höreo. So geschah e8 im Saale des Gewandhauses am 
14. }'ebruar 1867. Wie erfrischend klangen darauf die Töne dei 
von Berlioz instrumentirteo "Rakoczy-Marschea"! So muss es Eioem 

... 
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zu Mathe seiD, der aus eiDer Folterkammer, die ibD Jahre lang um

. acbJo88en hat, dem Licht der Sonne wiedergegeben wird. 
Als ein weiteres Ereigniss in der musikaliscben Welt ist das 

Auftreten des K. Pr. Hofpianisten C a r 1 Tau 8 i r zu bezeicbnen. 
Seit Lied ist es wohl keinem Virtuosen gelungen, das hiesige Pub
likum in eine gleiche enthusiastische Stimmung zu versetzen. Die 
Herrschaft die er über sein Instrument ausübt, ist so souverain, die 
Bravour, die er an den Tag legt, 80 staunenerregend, seine Technik 
80 unfehlbar, dass allerdings in jenem Staunen ein guter Theil des 
Genusses aufgeht. Nachdem er schon in einem früberen Abonnement
Concerte zu Beifallsbezeugungen hingerissen hatte, wie man sie sich 
in der Art nur aus jener früheren Periode erinnert, gelb.ng es ihm 
in diesem Concerte durch den Vortrag des Weber'schen Concert
stückes und der Tarantella aus der .,Stummen," von Liszt für das 
Pianoforte übertragen, Erstauoeu und Bewunderung auf den höch-
8ten Gipfel zu steigern. Ob Weber dem rasenden Tempo, in dem 
seine Gedanken dahin brausten, nicht ein entschiedenes Veto zuge
rufen haben würde, ist eine andere Frage; ein Liszt'sches Werk 
allerdings kann. in solcher Weise appretirt, nur dabei gewinnen. 

Und um nun die gute Zahl drei voll zu machen, erwähne ich 
als ein drittes Ereigniss, das namentlich in den musikalisch gebil
deten Kreisen Aufsehen machte, das Auftreten des sogenannten 
"Florentiner Quartettes": der HH. Je a n Be c k e r, F. M a si, L. 
Chi 0 s tri und Fr. H i I per t. Ohne vorherige Reklame, ja dem gröss
ten Theil des musikalischen Publikums vollständig unbekannt, zogen 
die Viere unerwartet hier ein; aber sie kamen, spielten und siegten. 
Gleich nach der ersten von ihnen im Saale delt Conservatoriums 
veranstalteten Soiree war man darüber einig, dass man es hier mit 
~twas entschieden künstlerisch Bedeutendem zu thun habe. Abgesehen 
davon, dass jeder der vier Ql1artettisten auf seinem Instrumente sich 
als echter Kiinstler bewährt, ja Hr. J. Becker als Geiger zu den 
Ersten seines Faches raugirt, abgesehen auch davon, dass durch 
die Treffiichkeit ihrer Instrumente ein Wohlklang erzeugt wird, wie 
er unter andern Verhältnissen kaum geboten werden kann, geschieht 
bier allen den höchsten Anf-orderungen. die man an das Zusammen
spiel stellen kann und darf, vollständigst Genüge. In grösserer 
Vollendung erinnern wir uns nicht, Mozart's Quartett in C, N° 6. 
Schumann's Op. 41, N° 3, Beethoven's Op. 182, und in einer spä
teren von der Musikgesellschaft "Andante - Allegro" veranstalteten 
Matinee Beethoveo's Op. 59, N' 2, ein Haydn'scbes in G- moll, so
wie verschiedener einzelner Sätze von Rubiustein, Haydn und Men
dels80hn gehört zu haben. Der Beifall, dar die sämmtlichen Lei
stungen der KÜllstler begleitete, war diesen angemessen, demnach 
8türmisch, enthusiastscb. Von allen Seiten wird der lebhafte Wunscb 
laut, dass das Florentiner Quartett recht bald wieder Leipzig mit 
-seinem Besuche erfreue, aber zu einer Zeit t wo Sinn und Interesse 
für derartige musikalische Genüsse nicht bereits so abgestumpft sind, 
als es bei ihrem diesmaligen Aufenthalt der }'all war. ...... -

A 11 8 P ft .- I 8. 
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Der saumselige Frühling und die Furcht vor dem Kriege halten 
aehr viele Leute von dem Besuche der Weltstadt zurück, die in 
diesem Augenblicke trotz der Ausstellung nicht viel lebhafter aus
.ieht, als gewöhnlich um diese Jahreszeit. Wird der Friede erhal
ten, so darf man sich hier auf einen aU8serOl'dentlicben Zufiuss von 
Gästen gefasst machen. Die hiesigen Theater, die sich, Dank der 
8chlechten Witterung, noch eines zahlreichen Besuches erfreuen, be
reiten schon die Kost für das ausländische Publikum. Die grosse 
Oper wird suchen mit Verdi's "Don CarIos" und der "Afrikanerin" 
die Fremden anzuziehen. Diese Bühne wird nächstens "Hamlet" 
von A. m b r 0 i seT h 0 m a s einstudiren. Die Ro lIe der Ophelia ü ber
nimmt Frl. Ni 18 so n, die von Hru. Per r in soeben engagirt worden. 
Vielleicht sucht derselbe sich auch die zwei Partituren, "Les NielJe
lungen" von Beye rund "Les Templiers" von Pas c a I Du p rat 
anzueignen. P-ascal Duprat J ein durchgebildeter Compositeur und 
kritischer SChriftsteller,' hat sieb den Text zu seiner Oper selbst ge
.cbrieben. 

Ade I i n a P a t t i hat vorgestern den Cyclus ihrer Rollen im 
italienischen Theater mit der ROline im "Barbier von Sevilla" be-
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schlouen, uDd ich brauche wohl nicht erst zu sagen, dass ihr meh
rere Dutzend Blumenstrlu8se zu Füssen logen. Ihre ~chwester 

Ca rIo tt a wird sich nlchstens in mehreren, von der Direction des 
ThtJdtre l!Jrifu~ veranstalteten Concerten hören lassen. 

Das eben genannte Theater wird - weDn nichts hindernd in den 
Weg tritt - im Laufe dieser Woche "Romeo und JuUe" vom Stapel 
laufen lassen. Das Publikum ist auf Go uno d's Werk sehr gespannt. 

Die Op'ra coma·que wird morgen Meyerbeer's "Nordstern." 
der seit zehn Jahren nicht mehr am Horizonte dieser Scene aufge
taucht, mit neuen Costümen und Decorationen strahlen lassen. 

Ich glaube, dass ich Ihnen noch nichts von dem Triumphe ge
meldet, den unser Landsmann 0 f f e n b ach mit seiner "Grande 
Duclaesse de Gerolstein" feiert. Dieser Triumph ist ein wobl ver
dienter. Der Text, von Mai I h ac und Hai e v y, ist pikant ohne 
anstössig zu seil), und die Musik ist heiter und anmutbig. Man 
wagt sich nicht zu weit, wenn man dieser Grossberzogin, die, bei
Iluftg gesagt, von der Mlle. Sc h n eid er vorzüglich gespielt und ge
sungen wird, hundert Vorstellungen prophezeit. 

J 0 ach i m ist wieder in Päris. Er hat vorigen Dounerstag 
unter der Mitwirkung AI fr e d Ja e I Ps uud mehrerer anderer ausge
zeichneter KÜnstler im Salle Pleyel ein Concert gegeben. in wel
chem ausschliesslich Beethoven'sche Musik gespielt wurde, versteht 
sich unter rauschendem begeistertem Beifall. Wie wir hören, wird 
es Joachim bei diesem Concertd nicht bewenden lassen. 

lW a c 11 r I e h teD. 

Mönchen. Im Hoftheater spielt man die bekannten Polonaisen 
von Franz Schubert in der sehr glücklichen Orchesterbearbeitung 
von L e 0 G r i lI als Zwischenactsmusik. 

• 

- Der König bat auf VorstelJuug der Hofmusik·lntendanz sich 
entschlossen, den mit Contracten engagirten Bofmusikern definiti ve 
Aostellungsdecrete zu verleihen, was uatürlicb bei den Betheiligte n 
grosse Freude brachte. 

Itlrnberg. E m m e r I i n g's Oratorien - Verein hatte bisher zu 
seinen Concerten bl os die Angehörigen der Mitglieder und andere 
}"'reunde der Kunst eingeladen, die Concerte wurden gratis gegeben, 
die Kosten vom Vereine getragen. Der Verein hat nun so vielfach 
Anerkennung gefunden, dass er beschloss, künftig regelmässig drei 
Concerte im Winter zu geben und dafür gute SoJo - Sänger zu re
winnen. Er lud desshalb zu einem Abonnement ein; dies ist auf 
86 Kreuzer für ein Concert ffstgestellt. }'Ür diesen Winter hatte 
er die Aufführung des "Elias" von Mendelssohn und der "Jahres
zeiten" von Haydn bestimmt. Vor Kurzem wurde der "EUas" unter 
grosser BetheiUgung des Publikums aufgeführt. Herr Ca r I Hili 
aus }"rllnkfurt sang den Elias. Die Leute waren sehr erfreut über 
das Werk und besonders über deD schönen, edlen Gesang des HrD • 
Bill. Der Verein hat mit dieler Aufführung viel neue Freunde ge
wonnen. Zu riihmen ist an diesem Vereine, dass er in seiuem Vor
stand auch drei Fra u engewählt hat. - Am Cbarfreitag führte 
Herr J u I i u s G r 0 b e zum Besten des Orchester-Pensionsfonds das 
seit 40 Jahren hier nicht gehörte Werk Dr. Schneider's: "Das ver
lorene Paradies" a.uf. Die Soli wurden gelungen von Frau B e r
tram - M eye r, Brn. B er tram (aus Stuttgart), den Hrn. Ra fa I ski 
uud L e n k. 

Oarlsruhe. Das vierte Concert des Cäcileuvercins, \ve)cbes am 
8. April uuter der Leitung des Hrn. Hofkirchenmnsikdirectors Gi e b n e 
stattfand, nimmt unter den musikalischen Productionen der abge
laufenen Saison nach Inhalt und DU1'chführung eiue hervorragende 
Stelle ein. Den Glanzpunkt desselben bildete die aU8serordentlich 
gelungene Aufführung der C-dur-Messe von Beethoven, und der tiefe 
Eindrnck, den dic!ses gewaltige, erhabene Werk auf die zahlreiche 
Zuhörerschaft hervOl'brachte, wird noch lange nachwirken und eine 
der schönsten Erinnerungen aus unserer Musikwelt bleiben. Herr 
Giehne hat sich dUl'ch die so sorgfältig vorbereitete und il1 jeder 
Bezibhong vortrefBicb gelungeue Aufführung dieses Meisterwerkes 
den besonderen Dank aller wabren Kunstfreunde verdient. Chor 
und Orchester liessen nichts zu wünschen übrig und die Solisten, 
Frl. Wal I e r s t ein und eine Dame d«:s Vereins, sowie die Herrttl1 
B ra n des und 0 b er hof erlösten ihre Aufgabe in lobenswerther 
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Welle. DeD .weiten Thei! des CODeerte. er8ft'nete N. 9aae'l "Früh
Uugsbotlcbaft" für gemiscbten Cbor und Orchester. eine reizende 
Tondichtung, welcbe, ebenfalls in gelungener Weise vorgerührt, leb
haften Beifall faDd. Uro. Brandel wurde flr den meisterhaften Vor· 
trar der Tenor.rie aus Haydn's "Sch5pmng" (,.Mit Würd' und Hoh
h&lt angethan") .weimaliger stürmischer Hervorruf zu Theil. Deo 
Schlu.s des Conoertes bildete die schwungvolle Durchführung des 
Mendels80bn'schen "Loreley"-Finale, in welchem Frau Brau n h ofer 
die Partie der Lorele,., vom Chor treftlich unterstützt, mit hinreIssen
dem Fe1ler wiedergab. 

Lei",g. Die Theaterdirectionafrage bat nun endlich ihren Ab
Ichluss gefunden, indem dem bisherigen Director von W i t t e die 
Leitung des neuen Tbeaters auf sechs Jahre definitiv ertheilt worden 
ist. Man Ilaubt der ErUft'nung des neuen Hauses bis zu Anfang 
November entgegensehen zu dtlrfen. 

IlIIblrl. Am 16. April fand in der Catbarinenkirche unter aer 
Leitung des Brn. Ludwig Deppe eine sehr gelungene Au:frdhruRg 
des Oratoriums "Samson" von Händel statt. Die Solopartien waren 
in folgender Weile beletzt: Frau 0 t t 0 • A I vII e ben, k. sächs. Hof
operolängerin aus Dresdeo (Delila) • Frau Fra n. i s k a Wu e r s t 
aus Berlin (Micah), Hr. O. L. Wo I te r s vom Hoftheater in Braun
.cbweig (Samloo) und Hr. Ad. S c h ul z e von hier (Manoa und 
Barapba). eiDe Besetzung, die schon VOD vornherein auf eine ver
ständnissvolle Ausführung aer betreffenden Partien 8chJie8sen liess, 
welcbe aueb fast durchweg gerecbtfertigt wurde, indem nur Frau 
WUlrst hie und da die erwtlnschte Reinheit der Intonation und im 
Gau zen etwas mehr Wärme vermissen lieu, während ihre AuBassDng 
im Allgemeinen als richtig und verständig bezeichnet werden muss. 
Die Partie der Deli1a ist wie für Frau Otto -Alvsleben geschrieb'!u 
und war deishalb ihre Durcht'dhrung derselben in stimmlicher und 
gesanglicher Beziehung eine durchaus vollendete. Ebenso gaben die 
RH. Wolters und Schulze eine hUchst lobenswerthe Leistung. Chor 
ud Orchester zeichneten sieh durch Sicherheit und Präcision aus, 
und Hr. Deppe bewährte lich wieder als einsichtsvoller, gewandter 
und energischer Dirigent. Schliess1icb haben wir noch den Herren 
D e gen bar d t und v. Hol te n für die verständige Ausrdhrnng der 
Orgel~ uud Clavierbegleitung die verdienteAnerkennung auszusprecben. 

Paris. Fra Ich i n i ist bis jetzt in "Lucia" und in Verdi's 
"Maskenball" aufgetreten und hat, wie immer, enthusiaetische Auf
nabme gefunden. 

- Im Atbenäum kommt diese Woche eine Sinfonie von E. 
Naumann, Director der Hofkirchenmusik in Berlin, zur Auftdhrung. 

- Im Variete - Theater ist Km 12. April die Opera -lJouffe jn 
S Acten und 'Tableaux, betitelt "La Grande-DucAeaae de Gerol
• tein" von H. M a il ba c und L. HaI e v y, Musik von Ja c q u e s 
Off e n b ach, zum ersten Male aufgerührt worden und zwar mit 
einem so glücklichen Erfolge, dass die dauernde Anziehungskraft 
derselben uicht zu bezweifeln iat. 

LoadoD. In dem ersten diesjährigen Concerte der "philharmo
nischen Gesellscbaft" fdhrte sich der neue Dirigent, Hr. Cu s ins, in 
einer Weise ein, die über seiDe Befähigung zur Lösung der ibm zu 
Theil gewordene Aufgabe aal günstigste Urtheil zu rallen gestattet. 
Es wurde die O-moll- Sinfonie von Mendetssohn und die A-dur-Sin
fonia von Beetboven, sowie die Ouvertüren zu den "Abenceragen" 
von Oherubini und zu den "Najaden" von Benett aufgeführt. AUBser
dem spielte Joacbim und sangen Miss Louisa Pyn e und Mr. 
Cn m mi n g s. 

*** Autographen und Manuscripte. Bei Otto August 
Schulz in Leipzig, Königinstrasse Nro. 26, ist das siebente, 
umfangreiche Verzeichniss von Au t 0 g rap h e n und Man u u -
I C r i p 'e n der bedeutendsten Tonkünstler erschienen, welches recht 
interessante nnd werthvolle Nummern zu verbiltnissmässig billigen 
Preisen enthält. Das Autographen-Verzeichniss enthält 24:0 Num
mern von mebr oder minder berühmten Virtuosen, Componisten, 
Tbeeretikern uDd Mnsikschriftstellern und wir finden u. A. folgende 

- Celebritäten vertreten: Auber, Jobann Seb. Bach, l'hil. Em. Bach, 
Beethoven, Berlioz, Berton, Cherubini, Chopin, Fel. David, Doni
setti, Fetis, Gretry, HaIevy, Moritz Hauptmann, Jos. Haydn, Ferd. 
Biller, J. A.. Bill er. Conr. Kreutzer, Fr. Lachner. Lindpaintner, 
Lorizing, Marpurg, Marscbner, FeJix Mende]ssohn-Bartboldy, Meyer
beer, lfoscbeles, Mozart, Oeslow, Paer, Pagini, J. F. Reiebardt, 
Juliul Riets, Rossini, Ronget de 1'181e, A. Schindler, Al. Schmitt, 

-
Friedrich Schneider, R. SchumaDn, Spobr, Tartini, Taubert, "'.,ab 
Viotti, R. Wagner, Weig), Zelter u. v. A. lUcht minder sini die 
Namen der hervorragendsten Gröslen aus aer Virtuosen welt doR Ba 
finden. Auch das Verzeichniss der musikalischen OriJlnal-Manu
scripte enthält sehr wertbvolle Sachen, so n. A.. fdanulcripte in 
Mensuralnotenschrift aus dem 17. Jahrhundert, des,leioben von J. 
S. Bacb, Beetboven, Adolf Haase, Jos. Ba,.an, Fr. Scbubert, C. :M. 
v. Weber etc. Ein Pack der Sammlung ist das Originalmannscript 
des Clavierau8zugs von Fel. Mendelssohn'a "Lobgesang". Sinfonie
Cantate nach Worten der heiligen Schrift, mit Text und Titelblatt. 
Wir glauben, Sammlern und Liebhabern vou Autograpben und 1\Ia
Duc8ripten einen Gefallen zu erweisen, indem wir sie auf aen in 
Rede steheDden Katalog aufmerksam macben. 

*.* Man schreibt den "Zellner'sehen BI. f. Kunst etc." aua 
PetersbuJ g: An ton Ru bin s t eiD gab wie alljährlich sein Conceri. 
Dabei fielen so grossartige Demonstrationen zu seinen Qunsten vor, 
wie Blumenregen, Gedichte, Deputationen, Anreden, Serenaden, wie 
man es iD der russischen Metropole wohl noch nie erlebt hat, 10 

dass er lieb wird wobl entachliessen mUssen, seinen Plan, Petersburg 
zu verlusen, aufzugeben. Sämmtliche Schülerinnen des Consen&
toriums erwarteten ihn nach dem Concerte am Eingang seiner Woh
nung in weissen Festkleidern und streuten ihm Blumen bis in leiD 
Zimmer, und dort hielt eine der Damen im Namen der übrigen eine 
Anrede, worauf der Gefeierte so gerOhrt ward. dass er kaum 1'111 

sprechen vermochte. Das Concert brachte 4000 Rubel ein. -.La u b 
wird bier zu Concerten erwartet. 

*.* Der König von Preussen hat aer in Baden-Baden lebenden 
Gesangskünstlerin Mme. Via r d 0 t - Gar c i a die goldene Medaille flIr 
Künste und Wissenschaften, in einen kostbaren Ring gefasst una 
begleitet von einem äusserst schmeichelhaften eigenhändigen Schrei
ben, zugesendet. Es ist dies eine woblverdiente Auszeichnung rür 
die als ausübende Sängerin wie als Lehrerin gleich hochstebenae 
Künst]erin. 

•• * Die,OlavierfabricatioD in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika bat einen aU8serordentlicben Aufschwung genom
men und die 15 bedeutendsten Fabriken Nordamerika's erzeugten 
im Jabre 1866 nicht weniger :als 7986 Clavierinstrumente, welche 
einen Wertb von 2,198,280 Dollars reprisentiren und "ine Abgabe 
von 172,516 Donars an den Staat bezahlten. Obenan steht das 
grossartige Etablissement von S tei D w ay, Va t er und So h n in 
New-York, welches in aem geDannten Jabre 19" Instrumente im 
Werthe von 1,001,174 Dollars lieferte und daflir 51,346 Dollars 
Steuern bezahlte. Zunächst kommen dann Chi c k e r i e gun cl 
S 0 h n in BOI ton mit 1526 Instrumenten im Wertbe von 651,284-
Dollarl, mit einer Steuer von 86,081 Dollars • 

*.* Nacbdem mao in Gen u a dem Componisten Ve r d i daa 
Ehrenbürgerrecht verliehen und einer Strasse seinen Namen gegeben 
hat, will nun noch ein dorticer reicher Schift'srhec1er ein ansehn
liches Schiff, welches er soeben bauen lisst, Ver d i taufen. 

*.* Das Theatar Fenice in Vene dig ist auf zweLJahre 
dem Unternehmer L n ci an 0 M ar z i, wie man sagt, mit einer 
Subvention von 200,000 Frcs. überlassen worden. 

* •• Der treftliche Tenorist B ri g n 01 i macht' in N 0 r d &m e
r i k a aU8serordentlicbes }"'nrore. Er nimmt jedoch kein noch so 
verlockendes Engagement bei irgend einer Bühne an, sondern zieht 
es vor, von Stadt zu Stadt zn reiseD uDd die gr088e Beliebtheit, 
deren er sich dort erfreut, in Concerten fruchtbringend zu machen, 
an.tatt einem Theaterdirector den Säckel zu fdUen. 

*.* Der Mnnicipalrath von M ars e i 11 e hat beschlossen, aem 
Grand-The&tre die bisherige Subvention von 230,000 Francs auch 
fernerhin flußiessen zu lalsen und man glaubt, dass die DirectioD 
wieder dem Brn.~ HaI & n z i e r übertragen worden ist. 

**. Nach einer unS aus Wien zugegaDgenen Mittbeilnng ist am 
k. k. Hoftheater daselbst in Folge deI Abgangs des Herrn Hell ... 
me sb erg er sen. und des klrzlich erfolgten Todes des Hrn. G rat. c b 
die erledigte Stelle eines E r s t enG ei ger s durch einen festen .. 
sicheren Geiger, welcher im Dienste mit Hrn. Hell m e 8 be r ger jr .. 
wechselte, und zugleich ein guter Solo-Spieler sein muss, IU besetzen. 

*." Die gr08sen Clavierfabriken S te i n w· a y, 0 h i c k er in g und 
Weh 1 i haben Flügel zur Pariser Ausstellung geschickt. 

---.------------------------------------VeranlfD. Red. Ed. Föck".er. Drucle t1. earl Wal/au, Main: .. 
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Das: elee, .. 18el~""lawler. 

M. Hip p, Director der Telegraphen-Fabrik in Neu en burg 
(Schweiz), eine (Lnerkannte Autorität im Telegraphenwesen, veröf
fentlicht in Dingler's "Polytechnischem Journa.l" einen interessanten 
Aufsaw, in welchem er die Erfindung eines eIe c tri sch e n C la
vi e r s beschreibt. 

Der Gedanke, ein Clavier mit electro-magnetischer Kraft zu 
spielen, ist nicht n~u; so nahm der Verwaltungsactuar An d r e ä zu 
Siudelfingen schon 1860 in Württemberg ein Patent auf ein elec
trisches Clavier. Bisher scheint es jedoch nie gelungen zu sein, 
die Idee zur Ausführung zu bringen, auch Alldreä kam damit nicht 
zu Stande, sondern wandte sich au Hipp, welcher sich seit Anfang 
vorigen Jahres mK dieser Angelegenheit beschäftigte. 

Der nächstliegende Gedanke wäre wohl der, uuter den Tasten -
Electromagnete anzubringeo, deren Anker die Taste selbst ist; dabei ' •. Y 

ergiebt sich jedoch die Schwierigkeit, dass ein Klappern oder an- -
deres störende Geräusch nicht vermieden werden kanu, und dass, 
abgesehen vom Kraftverlust, ein Anschlag. wie derjenige mit der 
Hand, nicht t:rzielt werden kann, "eil der Anlter anfangs mit schwa
cher und dann rasch zunehmende;,r Kraft wirkt, wäbrelld die Wir
kung der Hand eine umgekehrte ist. 

Es musste darauf gedacht werden, einen Electromagnet auszu
zufinden. der die umgekehrte Eigenschaft der gewöhnlichen hat, 
niLmlich dass seine Bewegung mit grösster Kl'aft beginnt und mit 
einem Minimum derselben endet. 

Es ist nun Hipp gelungen, einen solchen Electromagnet zu con
struiren, "dessen ~igenschaften das vollkommene Gelingen des elec
trischen Claviers ohne allen Zweifel zu verdanken ist." 

Der Electromagnet ist über dem Cla\"ier angebracht, indem 
leichte Stäbe von Holz den Anker mit der Hammermechanik in di
recte Verbindung bringen, in der Art, dass die Taste beim Spiel 
des Claviers unbeweglich bleibt. Das Clavier bräucht nicht auf 
eine besondere Art erbaut zu werden und der Mechanismus für die 
electriseben Claviere kann für jedes andere Clavier ähnlicher Bau
art verwendet werden. 

Der Anschlag, welcher durch diesen Electromagnet erreicht 
wird, ist demjenigen von der Hand gleich und kann von letzttlrem, 
mit dem feinsten Ohr, durch nichts unterschieden werden, es sei 
denn durch die Gleichförmigkeit des Anschlages. 

"Die Stärke des Anschlages hängt, wie leicht einzusehen, von 
der Stärke des electrischen Stromes ab und kann ebeuso variiren 
als letzterer, d. h. innerhalb der praotischen Grenze ins Unendliche, 
mit dem Ob re nicht mehr zu Unterscheidende; man bat es also in 
seiner Gewalt, den Ton mit verschiedener Stärke anzuschlagen. Es 
bleibt nun Doch übrig, die verschiedenen 1'öne nach Stärke und 
Aufeinanderfolge, wie sie in einem Musikstück entspreChen, durch 
eine besondere Maschine, die S pie Im ase hin e, wiederzugeben." 

Dieselbe ist ziemlich einfach; ein breites Papierband ist dureh
löchert, wie bei den Wheatstone'schen Telegraphen, und zwar der 

.. 

I Länge nach für den Anschlag und die Dauer, und der Breite nach 
für die Höhe und Tiefe der Töne. Ausserdem hat der Papierstrei
fen eine besondere Abtheilung für Strom- resp. Tonstärke. 

Auf einer metallenen Unterlage oder einer Walze liegen so viel 
Lamellen oder Federchen, als das CJavier Töne hat. Wird nun der 
Papierstreifen zwischen Walze und, Federchen bewegt, so schJiessen 
dieselben, so oft sie auf ein Loch des Papierstreifens treffen, nnd 
also mit der metaJlenen Walze in Berührung kommen, die Batterie 
und schlagen den ihnen entsprechenden Ton an, weil jedes dieser 
Federchen durch einen Draht mit einem EJectromagnet verbunden 
ist. Die Dauer des Tones hingt von der Länge des Loches, das 
Tempo von der Schnelligkeit ab, mit welcher sich der Papierstrei
fen bewegt. 

Im Polytechnischen Journal findet man den Apparat des Wei
teren beschrieben und abgebildet. - Der Verfasser jEmes Aufsatzes 
sucht auch die ästhetische Berechtigung des electrisclJen Clavier& 
zu begründen, indem er sich folgender A.rgumentation bedient: 

Wenn man sich fragt, worin liegt wohl das, was man in del" 
Musik das Leben, den Geist, daD Anregende, das Hinreis.ende und 
Begeisternde nennt, so kann die Antwort nur die sein, dass es, beim 
Clavier wenigstens, einfach in der Technik liegt; es wäre denn , 
dass die Persönlichkeit des Künstlers, was im gegebenen Falle nicht 
zu läugnen ist, eine Einwirkung auf die Zuhörer ausüben wirde, 
welche physikalisch nicht zu erklären ist. 

. Die Musik als Musik aber, wenigstens soweit sie Instrumental
Musik ist, ist mechanischen Ursprungs und muss mechanisch mit 
aUem Lebeo, mit allen Reizen, mit aUem Schwunge wiedergegeben 
werden können. 

Analysiren wir die Wirkung der Musik, des Piano, so nndeu 
wir sie nur aus drei Elementen zusammengesetzt: aus Tonstärke, 
Tonhöhe und Aufeinanderfolge (Dynamik. Melodik, Rhytmik); so 
lange diese Elemente mit der Maschine in derselben unendlichen 
Variation gegeben werden können, wie vom Künstler selbst, muss 
die Maschine auch denselben Effect hervorbringen. Wenn der 
Künstler die momentane Inspiration für sich hat, so hat die Ma
schine dagegen den Vortheil, genau dieselbe Wirkung so oft her
vorzubringen, alH man will. Der Künstler wird dabei nichts ver
lieren, im Gegentheil, es wird ihm nur die profane Arbeit abge
nommen. Wie der Maler seine Farben nicht selbst zu reiben, und 
der Schriftsteller sein Buch nicht selbst zu drucken braucht, so 
werden ",uch die geistigen Producte des Künstlers von denen ge
nossen und bewundert werden können,: denen er sich nicht pers<Sn
lich vorstellen kann. 

Das Schreiben der Noten, was ~onstärke und Aufeinanderfolge 
betrifft, wird freilich eine ganz andere Aufgabe werden; statt, wie 
bisher, nur drei bis vier Tonstii.rken zu bezeichnen, wird man acht
zehn bis zwanzig anDehmen mdssen, und damit fast jede Note be
zeichnen i accelel'ato und ritenuto werden viel häufiger und in 
kaum merklichen, dem Zuhörer nicht direct wahrnehmbaren Abstu
fungen 'Vorkommen, was eine vielleicht schwere, aber um so dank
barere Arbeit des ComponisteD sein wird. 

• 



• -
Die Aufgabe, den Geist seiner Musik zu bewallr«sn, würde dem 

Künstler gewiss weseqtlich erleichtert durch ein Clavier, das seiDe 
Scböpfungen Dach Tonstärke, Tonhöhe und Aufeinanderfolge auto
graphirend wiedergeben würde, eiD Problem, das ungleicb leicbter 
auszuf'fthren wäre, als dasjenige eines selbstspielenden Claviers. 

........ -
€,'ODeert -PrO.ramDle. 

In Nummer 3 des laufenden Jabrgangs unseres Blattes haben 
wir unter der Ueberschrift: .,Kleine Studiell" die Ansichten eines 
denkenden Künstlers über die Aufstellung von Concert-Programmen 
mitgetheilt, denen gewiss jeder verständige Musikfreund aus vollem 
Herzen beistimmen wird. Was dort über den gedankenlosen Schlen
arian und über die Geschmacklosigkeit gesagt wird, womit man so 
häufig bei Zusammenstellung von solchen Programmen verfährt, ist 
leider nur zu wabr und es dürfte daher gerechtfertigt erscheinen, 
wenn wir einige Muster-Programme, die uns von dem Verfasser des 
oben erwäbnten Aufsatzes freundlicbst mitgetheiIt wurden, hier mit ... 
tbeilen, zum Nutz und Frommen von Dirigenten und Vorständen 
musikalischer Vereine und Anstalten. 

Für grössere Chor- und Orchesterkrlfte. 
1. Ouvertüre: Beetboven, "Coriolan" C-moll; Gesang: Raft, "Traum

Jtönig", F-dur; Instrument-~olo: Mendels8ohn, VioJinconcert, E
moll; Orchesterstück : Weber, "A.ufforderung zum Tanz", instru
mentirt von HerJioz; Sinfonie: Mozart, Nr. 4, C-dur (Jupiter). 

2. OuvertÜre: Mendelssohn, ,,~'ingals-Höhle CI, H-moll; Schubert. 
"Wandererc" instr. von Liszt, E-dur; Beethoven, Clavierconcert 

in G-dur; R. Wagner, ,,}'riedensmarsch" aus "Rienziu, F-dur; 
R. Schumann, Sinfonie Nr. 1, B-dur. 

8. Ouvertüre: Mo~art, "Zauberflöte" , Es-dur; Mendelssohn, Concert
Arie, G-moll; Weber, Concertstück für Clavier, F-moll; Schu
bert, "Reitermarscb lC

, instr. von Liszt. C-dur; Beetboven, Sin
fonie Nr. 4, B-dur. 

4. Ouvertüre: Cherubini, .. Anacreon" oder Gade "Hochland", D-dur; 
Mozart, Arie "al desia" aus ,.Figaro's Hochzeit". F·dor; Beet
boven, Violinconcert, D-dur; Bacb., "Passacaglia", C-molJ, instr. 
von Esser; MendeJssohn, Sinfonie Nr. 3, A-moll. 

5. Ju1. Rietz, Concert-Ouvertiire, A-dur; Beethoven. Arie "Ah per
lido", Es-dur; Mendelssohn, "Canzonetta", G-moll; Glinka, "Ka
merinskaia", D-dur; Schubert, Sinfonie C-dur. 

6. Schumann, "Ouvertüre, Scherzo und }'inale" tE-dur; Liszt, "Lo
reley", G·dur; Volkmann, Violin-Concert, A-moll; Mendelssohn, 
"Hochzeitsmarscb", C-dur; Baydn, Sinfonie militaire, G·dnr. 

Für kleinere Orchestervereine 
wollen wir ebenfalls einige geeignete Zusammenstellungen von Ouver
türen und Sinfonien gebeu, indem natürlich die Instrumental- und 
Gesang-Holovortrilge sich nach den jeweiligen disponiblen Kl'ilfteo 
ricbten müssen und dafür keine anderen Vorscllriften gegeben wer
den kCSnnen, als dass man dieselben den gewählten Orcheaterwerken 
möglichst anpassend auswählen soll. 
1. Mozart, Ouvertüre zu "IdomeIJeusc

" D-dur; Haydo, Sinf. Nr. 8 
(mit Paukenscblag) G-dur. 

2. Beethoven, Ouvertüre zu "Prometheus" , C-dur; Mozart, Sinfonie 
Nr: 8, D-dur. 

8. Gluck, Ouv. zu "Iphigenie'.', C-dur; Haydn, Sinl. Nr. 2, D-moll. 
4. Boieldieu, Ouv. zu "Johaon von Paris", F-dur; Mozart. Sinfonie 

Nr. 3, C-dur. 
5. Mozart, Ouv. zu "TUus", C-dur; Haydn, Sinf. Nr. 7, D-dur. 
6. Clitel, Ouv. zu "Semiramisu, Mozart, Sinf. Nr. 5, D-moll. 
7. Mozart, Ouv. zu ,,}'igaro", D-dur; Baydn, Siot". Nr. 1, Es-dur. 
8. Weber, Ouv. zu ,,"(4'reischütz", C-dur; Mozart, Sinf. Nr. 1, D-dur. 

(Fortsetzung fo)gt.) 
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Bolle April. 

Am 18. März gab der Phi 1 ha r mon i s c h e Ver ein (Leiter 
Hr. Ne 8 va d b a) sein d r i t t es Concert. Es wurden aufgeführt: 

70 -
1) Sinfonie in G-moll VOD Mo zar t; 2) Gesänge von Fr!. L ö w e : 
eine Arie aus .Oberon" von Web er i " Glaube, Liebe, Hotl'nung" 
von Felix Hoc h s t ii tt er; Lieder von Bei c b h a r d t und Me,. e r· 
be er; 3) Clavier-Concert (Es - dur) von B e e t ho ve n und Taoo
hiiuser-Marsch nach Li s z t' s Uebertragung, gespielt von Herrn 
Martin Wall e n s te i n aus Frankfurt; 4) Sinfonie in B .. dur VOll 

Ha y d n. Fräul. L CS we sang die Arie "Ocean, du Ungeheuer." 
Ich habe früher einmal nachzuweisen gesucht, dass Weber seine 
Musik mehr aus Wie 1 a n d' 8 Heldengedicht, wie aus Tb. Hell' I 
Reimen empfunden habe. In dieser Arie kamen dem Componisteo 
die beiden Autoren in die Quere. Der erste Thei! ist pathetisch, 
phrasenhaft, wie der moderoe Poet; der Jubelgesang am Schlusse 
dagegen innig, liebeglÜhend, wie Wieland's Amanda. Die Sänge
rinnen betonen meist die eine oder andere Seite; die Arie wird ent
weder ein grosses Triumph- und Racbegeschrei, oder ein lyrischer 
Gesang, der vom Elegischen zum frohen Jubel emporsteigt. Um 
Einheit in den Character zu bringen, ist kaum eine andere Vor
tragsweise mCSglicb; gewiss wird aber die Künstlerin dem Grund
cba,acter der Rezia getreuer bleiben, welche die letztere Art wählt. 
Fräul. Löwe sang die Arie in dieser letzteren Art. Wenn manche 
Kunstfreunde mit dieser Auffassung nicht- einverstanden waren, so 
lag es daran, dass sie an die pathetische Leidenschaftlichkeit bei 
dieser Sceue gewöhnt sind. Die Künstlerin würde gewiss auch 
diese für sich gewinnen, wenn sie im ersten Theil das Patbos -
was ohnediess ihreIn einfachen natÜrlichen Wesen gar nicht zusagt 
- ganz abstreifte und in das DÜstere, Elegische einige helle 
Lichter brächte. 

Der Gesang von Hoc b s t ä tt e r "Glaube, Liebe, Hoffnung" 
bat ein abstractes Gedicbt zur Grundlage. Der Componist hat sich 
desshalb mehr um eine correcte Dec)amation, wie um ei oe symme
trisch gegliederte Melodie bemüht. Das Ganze besteht aus drei 
Sätzen; die Gegensätze hat er durch die Tonarten Gis, O. Gis aus
zudrUcken gesucht. Wirksamer wäre es geworden, wenn er eine 
um eine Terz oder Quinte entfernte Tonart in die Mitte genommen 
und dadurch den Mittelsatz in eine tiefere Lage gebracht hätte. 
Der Gesang wird vom Orchester begleitet; bier hat der Componist 
viel Sinn für schCSne Klangfarben gezeigt. Das Werk faod grossen 
Beifall. 

Herr \V LI. I Jen s te i n hat durch sein mehrmaliges Auftreten 
in Darmstadt viele Freunde gefunden; der Vortrag des Beethoven'
scben COllcerts bat diese noch vermehrt. Für die Bewohner Darm
stadt'ä hatte das Concertstück noch einen besonderen Reiz; es war 
das einzige, was diesen Winter bier aufgeführt wurde. Der "Tann
häuder" ist Mer sehr beHebt. Da er im Theatel' seit Jahren nicht 
gegeben wurde, macbte die Erinllerung durch den Marseli um so 

grÖBsere Freude. 
Am 16. Apl'il war das vi er t e Concert. Es wurden aufgeführt: 

1) H. Sinfonie (C-dur) von R. Sc h um a n 0 ; 2) ViolinceJlo-Stücke 
von Hrn. G r ü tz mac her aus Dresden: a) Concert von M 0 J i q u e, 
b) Fantasie für Cello von ibm selber; 8) Clavierstücke von }'rau 
R i t t er- ß 0 nd y: K) G· moll- Concelt von M end eIs 8 0 h n. b) 
.Rhapsodie" von L i 8 Z t, c) "Notturno" von C h 0 p in; 4) Gesang
Stücke von }~rall J ai d e: a) Arie von S tr ade 1 la, b) Lieaer 
von S c h 'J mall n; ö) Ouvertüre zu "Euryanthe" von Web e r. 

Die Sinfonie von Schumann wurde hier zum ersten Male auf
gefühl·t. Das erste Hauptstück bat enggezogene Melodien; mau 
sieht trotz dem heUen Dur.Char.cter, wie der Componist ringt, aus 
dem Düstern herauszukommen. Auch das zweite (ScAerzo) macht 
aus demselben Grund trotz seiner Beweglichkeit nicbt den Eindruck 
des BeUeo, freudigen. Erst im dritten (Adagio) sieht Inan, wie 
seine Brust erleichtert wird, wie ~in frobes GefOhl lieb in breiten 
Weisen ausspricht. Im vierten ist die lastende Stiege vCSl1ig über
wnnden, der Geist frei von dem beengenden Druck. 

Das Concert VOD Molique iat eine schwache Umschreibung des 
Mozart'scheD Liedes im TUus ,.In deinem Arm zu weileD". Herr 
G r ü t z mac her spielte es ganz wunder8chCSn; das machte die 
Sache erträglich. Ein Küustler wie GrUtzmacher. delsen feine Kunst .. 
bildung man aus jedem Ton erkennt. sonte aber auf einen beueren 
Eindruck speculiren, ala den er mit einem 80lchen StOcke macht. 
Es bleibt uns nur die Erinnerung, da8s Hr. GrUtlmacher gespielt 
l1at; eine neue Idee hat ~r nicht hiuterlassen. 

Frau R i t t e r - Bon d 1 batte die ungüustige Situation, nach 
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lI,rei grossen Orchester-Stücken in einem dritten Orchester-Werke 
aufzutreten. Trotzdem verstand sie, durch ihr inniges, naturtreues 
Spiel die Zuhörer zu begeistern. Wir haben in der vorigen Nummer 
Ichon davon berichtet. Frau J a i d e war heute zum ersten Male 
zu der Ehre gelangt, in einem Philharmonischen Concert auftreten 
zu dürfen. Ihre neuliehe Leistung im "Lohengrin" hat ihr wohl 
diese Anerkennung verschafft. Die Arie von S t ra delI a ist äus
serst eiufach gehalten, blos von Streich-Instrumenten begleitet; bier 
konnte Dur der correcte Gesang und die Schönheit des Tones wir
ken. Frau Jaide gebot über beide Mittel; sie erfreute desshalb den 
sinnigen Hörer. Die Lieder von Sc h u man n "Es weiss und rlth 
-i3. doch keiner ll und die "FrühJingsnacbt" aus dem Liederkreis von 
Eichendori haben in der gaazen Literatur kaum ihres Gleichen. Sie 
.sind den feinen Zeichnungen eines Albums zu vergleichen; man 
dreht sie hundert Mal um, bis man von ihrer Schönheit überfüllt 
ist, und legt sie bei Seite, immer von dem ßild verfolgt. Im Con
certsaal wirken sie selten befriedigend; blitzschnell rauschen sie 
vorüber, man steht wie angewurzelt und starrt der Erscheinung 
aach, die man nicht festhalten kann. So ging's uns auch diessmal. 
Frau Jaide und Frau Bitter (Clavier-Begleitung) wetteiferten in Ge
sang und Spiel; ein stürmischer Beifall folgte diesem begeisterten 
Erguss_ 

Am 1. Ostertag gab Herr N es v a d b a noch ein Concert im 
Theater. Es wurden aufgeführt: 1) die Ouvertüre und der 11. Auf
zug aus dem "Fliegenden Holländer" von R. W a g n er; 2) eine 
Ouvertüre von Felix H 0 eh s t ä t t er; 3) Concelt-Cello-Stücke von 
G r ü tz mac her aus Dresden; 4) Arie aus "Tancred" von B 0 s
.a i n i, gesungen von Frau Ja i d e; 5) Duett sus "Belisar'· von D 0 -

11 i z e t t i; 6) Finale des 11. Aufzugs von W a g ne r' s 7,Rienzi". 
H. B. -.... 

~ael.rlel.tel •. 

MaiDZ, 3. Mai. Gestern Abend gab die Pianistin Frau Emma 
Ri tter- Bo ndy aus Wien im Saale der Liedertafel dahier ein 
Concert und rechtfertigte darin glänzend den ihr vorausgegangenen 
-ehrenvollen Rof; sie spielte das grosse Trio in C-moll von Mendels-

I lohn, (Violine und Cello gespielt von den HH. Wolf und Jl.Ilius Fi
"8~her), - eine "Fantasie" über Motive aus Norma von A. JaelJ, den 
ersten Satz einer Fantasie von R. Schumann, sowie ein "N octurno" 
von Chopin, "Le papillon" von J. Stolz und ,.Rbapsodie hongroise" 
'Von Liszt. Ein' edler, durcbgeistigter Vortrag, brillanter Anschlag, 
verbunden mit einer alle Schwierigkeiten überwindenden Fertigkeit, 
sind die Vorzüge dieser Künstlerin, die auch hiel' den lebhaften 
Beifall des Publicums hervorriefen. Unterstützt wurde dieselbe 
-durch die bereits genannten HerreD WoU und JuliulI Fischer, sowie 
-durch ~'rau Barnay-Kreutzer und die Herren Barnay und Fischer-
Achten. 

Brllssel. Am SODntag den 14. Apl'il fand das letzte der popu
lären Coucerte des Hrn. Sam u e I statt. Die erste Abtheiloug des
.selben brachte Mendelssohn's A-dur-Sinfouie. deren Ausfühl'uDg je
-doch in Bezug auf Klarheit und Präcision manches zu wünschen 
'übrig liess, indem das Uebertreiben der Tempi, insbesonders im 
Sc her z 0 den Streichinstrumenten ein correctes Spiel fast unmög
lich wachte. In der zweiten Abtbeilung hörten wir die grosse Leo
Doren-Ouvertüre (Nr. 8) C-dur von Beethoven. Auch hier that das 
-4bertrieben schnelle Zeitmass der Totalwirkung einigermassen Ein
trag. Hierauf folgte ein 411l'gretto von VolkmaDn; .4dagio aus 
-einem Quartett VOD MeDdelssobn, "Kamerinskaja" von Glinka, ein 
~eizend instrumentirter rU8sischer Tanz und .,Triumphmarsch" von 
Lassen, welcher vom Publicum mit Enthusiasmus aufgeDommen 
wurde. 

Es ist eiDe Pßicht anzuerkennen, dass diese populären Concerte 
IQDS des Guten und Schönen viel gebracht haben und zwar grössten
theils in gelungener Ausführung, 80 dass man wohl behaupten darf, 
Hr. Samuel und sdin Orchester haben ihre Aufgabe würdig gelöst. 

Nicht unerwähnt können wir tinen hohen Genuss la88en, den 
uns J 0 ach i m auf der Durchreise von L ü t t ich nach Li) I e in 
-einer Privatsoiree seines Freundes Kuff er at h durch die zahlrei
~hen Productiooen, die er mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit zum 
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Besten gab, gewährt hat, ein Genuss, der noch erhöht wurde durch 
die reizvollen Liedervorträge seiner Gattin. Es wird dieser Abend 
für jeden Theilnehmer eine unvergessliche und unvergleichliche Er
innerung bleiben. 

Paris. Am 25. April gab J 0 ach i m seine zweite Kammer .. 
musik-Soiree im Saale Pleyel, in welchem auch seine Gattin widder 
Schumann'sche und Scbubert'sche Lieder sang. 

- Mlle. Nil s so n, die Perle des Tlu!dtre lyrifJue, ist VOll 

Hrn. Perrin für die grosse Oper gewonnen worden, wo sie im Laufe 
des nächsten Winters die Rolle der Ophelia in der Oper "HamIet" 
von Ambroise T h 0 m a s geben soU. Sie soll jedoch dieses En
gagement erst im Monat November antreten, indem sie zunächst in 
Her Majesty's Theater in London gastiren, dann aber noch wäh
rend der Ausstellung eine von Vorstellungen im Thtfdtre lyrique 
geben wird. 

- Die Ein nah me n der Theater, CODcerte und öffentlichen 
Schaustellungen ia Paris betrugen im Monat April die Summe von 
2,057,729 }"'Ircs• 

- Am Palmsonntag fand im Conservatorium ein Concert spi
,·ituel statt mit folgendem Programm: C-moU-Sinfonie von Beetho
ven; 0 fons amoris, Chor von Delde1Yez; Violinconcert von Men
deissohn, vorgetragen von Hrn. Wie ni a ws k i; Ne pulois, Mot
tette von Mosart; Königin-Sinfonie von Haydn; Chor aus "Judas 
Maccabäus" von Händel. Dirigent George Hai n I. Auf den Wunsch 
des Ministers des kaiserlichen Hauses und der Bchönen Künste wird. 
das Conservatorium auch während der Ausstellung mehrere Con
certe vel'anstalten, derea erstes am 2. Juni stattfinden soll. 

- Di~ Aufführung der "Afrikanerin" am 12. April war inso
fern von besonderem Interesse, als die Rollen der Selika und Ines 
diesmal durch die Damen lIlIe. Bat tu und Mlle. L e vi eIl i be
besetzt waren, welche sich ihrer respectiven Aufgaben mit Glück 
ent1edigt~n. 

- Pas dei 0 u p gab wie gewöhnlich am Charfreitag ein Con
cert spirituel im Cirque Napoleon. Das Programm enthielt: Bruch .. 
stücke aus der Sinfonie - Cantate "Lobgesang" für Soli, Chor und 
Orchester von Mendelssohn; Quintett von Mozart; Ave Maria aus 
dem 16. Jahrhundert für Chor a capella; Violinconcert von Men-

"deissohn, vorgetragen von Hro. J 0 ach im; erster Thei! der .,Schö
pfung" von Haydn; Suite für Violine von Bach (Joacbim); In/lam
malus, Solo von Rossini, gesungen von Mlle. Sc h r öde r. 

- Die Opera comique hat ihle Vorstellungen vor Ostern mit 
dei' 64. Vorstellung der Oper "Mignon" von A. Thomas geschlossen 
und hat die 66. Aufführung nach \Viedereröft'nung der Bühne 110m 
Osterdienstag stattfinden lasseD. 

LODdoD. DaR d r i t te philharmonische Concert bot viele schöne 
Genüsse; man gab: D-dur-Sinfonie von Schumann ~ A-dur-SinfoDie 
von Mendelssohn; Ouvertüre zu "Egmont" und Clavier-Collcert in 
l 

G-dur von Beethoven; ein Qoartett aus dem Oratorium "Naamann" 
von Costa; die 9. Sinfonie von Beethoven uDd die Cäcilien-Legende 
Ton Benedict. (Das ist auch wieder auf stockenglische Verdauungs
kraft berechnet.) 

*** Die "Gesellschaft der Musikfreunde" in Wie n hat ein 
~weites, aU8serordentliches Concert unter Ho rb eck' s Leitunr ge
geben, in welchem zum ersten Male das Credo und Benedictus 
mit dem Hosanna aus der B-moll-Messe zur Aufführung gebracht 
wurde. Den zweiten Theil des Programms füllte B e e t h 0 v e n' 8 

"Christus am Oelberge" aus. 
**. Das Münchener A c ti e D - V 0 I kat h e a t e r, welches vor 

etwa anderthalb Jahren unter anscheinend so günstigen AUllpicieo 
eröffnet wurde, sieht nun seine fernere Existenz in Folge von Ueber
aobuldung in l!'rage gestellt, und es scheint die zu befürchtende 
Katastrophe schon ganz nabe gerückt zu sein •. 

*.* Der Impresaario U 11 m • n n hat sich von C.rlotta Pa t t i 
IQsgesagt und zwar, wie er selbst in öffentlichen Blättern erklärt, 
weil Letztere darauf bestand, in Par i s zu singen, was Ullmann 
für sein Unternehmen nicht erspriesslich erachtete. 

*.* Das floreBUnische Quartett des Herro JeaD 
B eck erbat in B r e si a U eineD zweiten Cyclus von drei Quar
tett-Soireen gegeben uDd auch dort durch seine Leistungen die all .. 
gemeine Bewunderung erregt. 

1; •• FriuI. v. E d e Is be r g von der Köoigl. Oper in Be r 1 i lI. 

bat ein Gastspiel iu Lei p E i geröffnet. 
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*.* "Bobert aer Teufel" - eine komische Oper. 

Bobel't der Teof.1 ist, wie seiner ZeU berichtet wurde, am 1. März 
in der grossen Oper in Paris .~ 600sten Male gegeben wordeD. 
Bei dieser Gelegenheit erzählt der in Brüssel erscheinende " Guide 
muricale" foJgende interessante Geschichte der EDtstehung di«'ser 
Oper, für deren Richtigkeit wir ihm die Verantwortung überlassen. 
Das Libretto von S er i b e und DeI a v i g ne war ursprünglich für 
die Opera comifue und in 3 Acten verfasst. Im Jahre 1829 war 
es von dem Directer angenommen und die Rollen waren vertheilt. 
1\1 e y erb e erging nach Bellin, wo er den ersten Act ausarbeitete. 
Nach und nach kam er zu der Ueberzeugung, dass die Musik, die 
er da geschaffen hatte, von jenen Sängern, für welche er sie be
stimmt hatte, Dicht auszuführen war. Er verzichtete auf das Libretto 
von Scribe und entwarf selbst ein Scenarium für die grosse Oper. 
Mittlerweile war sein "Crociato" in Paris gegeben worden und als 
er zurückkehrte, um mit dem damaligen Director der grossen Oper 
von seinem Plane zu sprechen, fand er diesen günstig gestimmt; 
aber nicht das Scenarium, auch nicht die Musik (die er noch gar 
nicht kannte), bewog deo Djrector auf Meyerbeer's Plao einzugehen, 
sondern der Umstand, dass in diesem die Kirchhofscene angedeutet 
war, und dass io dem dantit nothwendig verbundenen Ballet die 
damals auf der Höhe ihres Ruhmes stehende Tag I iOD i tanzen 
konnte. Er schlug Meyerbeer vor, diese Scene recht zu entwickeln 
und verpllichtete sich dagegen, Scribe und Delavigne zur Umarbei
tung des Textes für die gr08se Oper zu bewegen. Meyerbeer ging 
mit Freuden auf den Vorschlag ein, aber die Dichter liesseIl lauge 
auf iich warten. Erst im Mai 1830 konnte die Partitur abgeliefert 
werden. Im Juli stürzte die Revolution die bisherige Administration, 
und nicht früher als am 21. November 1831 kam unter dem Direc
tor Veron .,Robert der Teufel" als ernste Oper zur Aufführung. 

• ** (D i e u n gar i s c he Kr ö n u 0 g sm es s e von L i s z t.) Der 
"Esprit nouveau" veröffentlicht einen seinem Chefredacteur zuge
gangenen Brief des Abb6 Liszt tiber die ~ielbesprochene Krönungs
messe, welche dieser componirt hat. Man erfährt aus diesem Brief, 
dass Liszt bereits im August 1865 von Cardinal Szitowski den Auf
trag erhalten hat, eine Messe zu componiren. Allein damals war 
aer Zeitpunct der Krönung auch noch annähernd nicht festgesetzt. 
Auch ist Cardinal Szitowski gestorben, und Liszt weiss ausserdem, 
dass der Wiener Hofcapellmeister mit dem Recht bekleidet ist, für 
eine so feierliche Veranlassung eine musikalische Messe zu compo
niren und zur Aufführung zu bringen. Wiewohl im März dieses 
Jahres aufgefordert, seine Messe einzuschicken, machte sich Lilzt 
doch aus aUen diesen Gründen keine Hoffnung, dieselbe aufgeftihrt 
zu sehen; allein wie aus seinem Briefe hervorgeht, sind seine unga
riscben Landsleute entschlossen, aus dieser Aufführung des Liszt'
schen Werkes ~radezu eine nationale Frage zu machen. 

*.* Den neuesten Nachrichten zufolge soll nun auf AnordlJung 
des Kaisers dennoch VOD der alten Ge p f log e n h ei t, die Krö
Dungsmusik dem jeweiligen Hof-CapelJmeister Z\1 übertragen, Um
gang genommen und Li s z t' s zu dieser Veranlassung geschriebene 
Krönungsmasse aufgeführt werden. 

* .. * Das eben so sinnige als kostbare Geschenk, welches der 
k. k. Truchsess Ritter von l!' r i e dIa nd der l!'ürstin Mette r ni c h 
mitgebracht, fand in den Kreisen dieser kunstliebenden Dame in 
Par i s die schmeicbelhaftt:ste Würdigung. Es ist eine antike, reich
vergoldete Lyra mit den Saiten, die von drei kostbaren Medaillons 
festgebalteo werden. Das eine dieser Meda.illons enthält eine Haar
locke von Be e t ho ve n, das zweite von C her u bin i, das dritte 
von S p 0 n tin i. 

*.* In Pes t h fa.nd ein "historisches ungarisches Concert" statt; 
das Programm enthielt: Lied VOll Horwart (1706), Rakoczyweise 
(1709), "Echo", Sextett für Streichinstrumente von Haydn, Török
Hymne" vou Tinody, instrumentirt von Matvay und "ungarischer 
Taoz" (1677), arrangirt von Hnber. 

*.* Der neuernanote k. bayeriache Hofcapellmeister, Hans von 
B ü I 0 w, itlt bereits von BAsel nach MÜDchen übergesiedelt und 
wird seine Thätigkeit mit, den Vorbereitungen für die Aufführung 
des ,.Lohengrin" beginnen. 

*** In N ü r 11 be r g fand eine sehr gelungene Auft'ührung des 
"EUas" durch den dortigen Oratorienverein statt unter Leitung des 
Hrn. E m m e r 1 in g und Mitwirkung des Hrn. Hili aus Frank
lurt, des Tenoristen L e n k und der Frau Be r t ra m- M ayer. 
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*.* Herr BI a 8 sm an n, vor wenig Monaten znm Hofcapell

meister in S 0 n der s hau s e 0 ernaoni. hat diese Stellung wieder 
aufgegeben und ist bereits nach Dresden zurüc~gekehrt. 

*.* Frau Bar r i e r s - Wi pp er n am k. Operntheater in B er
I i n bat den 1'itel einer königl. Kammersingerin erhalten, eine Aus
zeichnung, die sie nur mit Frau K ölt e r und Frau Lu c C & tbeilt. 

* •• Der Tenorist Sc h i I d in Lei p z i g verlisst die dortige 
Bühne und wird demnächst sein Engagement an der D res den er 
Hofbühne antreten. 

* •• Der unermüdliche 0 f f e n b ach hat für das Theater des 
"Palais-Royall

' in Par i s eine neue Operette: "Robinson Crusoe'L 
geschrieben, welche auch bereits rur das Wie n e r Carl·Theater 
acquirirt wurde. 

*lIc* Hofclaviermacher Bös end 0 r fe r in Wien ist v~n der 
österreichischen Regierung zum Experten rur die Pariser Ausstellung 
erDannt worden. 

*.* Der Berliner Tonkünstler-Verein hat Friedrich K i e I und 
Ferdinand Hili e r einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

*. * Die durchschnittliche Einnahme in den U 11 man n' schen 
Concerten beläuft sich in Frankreich und Oesterreich auf 6000 }"rcs.t 
in Deutschland auf 4000 und in Italien auf 6060 Frcs. 

*.* In Re gen s bur g soll ein Conservatorium für katholische 
Kirchenmusik gegründet und in demselben insbesonders das Studium 
des Gregorianischen Gesanges und der Werke des Mittelalters ge
pflegt werden. 

**. Das Kaiserliche Theater in M 0 s kau ist dem TenoristeD 
G r a z i a n i fül' die nächste Saison zur Aufführung von italienischen 
Opern pachtwttise überlassen worden. 

*** Die Pianisten Gebrüder T her D sind in L 0 n don ange
kommen, "Vo sie für die philharmonischen Concerte der nächsten 
Saison engagirt sind. 

*** In Par i s starb, erst 36 Jahre alt, Dr. Louis Wa g ne r ~ 
erst kürzlich wegen seiner prachtvollen Bassstimme an der grossen 
Oper engagirt. 

*.* Capellmeister Fried.·ich M a r pur g hat sich in Wie 8-

bad e n niedergelassen. 
*.* M e y erb e e r' s "Afrikanerin" ist in B r ü n n und in 

S t ras s bur g mit grossartigem Erfolg in Scene gegangen. 
*.* Der Violinvirtuose Si vor i fand in G ra z grossen Bei

fall, hatte aber weniger Glück in Pes t h. 
*.* In Wie n und Pr ag werden zwei Operetten des CapeIl

meisters Dun i eck y aus L e m b erg, wo beide sehr gefallen ha
ben, zur Aufführung vorbereitet. 

A. N Z B 1GB. 

Im Verlage der O. B. Beck'schen Buchhandlung in N ö r d 1 i n g e D. 

ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Practischer 

U n te r r ich tim C h 0 r • G e san g 8. 
Für Volksschulen, höhere Lehranstalten u. Gesangvereine. 

Von 

H. M. 8ell'ette.'er, 
Capellmeister in Augsburg. 

VIII. u. 66 S. gr. 8. br. Preis 10 Ngr. od. 36 kr. 

~ Jede der a Stufen mit dem betreffenden Liederanhang wird 
auch ge s 0 n der tabgegeben. 

Das vorliegende neue Werkchen des rühmlichet bekannten Ver
fassers, mit ebenso viel Liebe als Einsicht geschrieben, dürfte einem 
wesentlichen Bedürfnisse entgegenkommen und sicb vortheilhaft. 
durch seiDe so.·gfältige Anlage, erschöpfende Vollständigkeit und 
seinen billigen Preis vor einer grossen Anzahl ähnlicher Lehrmittel 
auszeichn~u. So sei es denn der freundlichen Aufnahme aller Ge .... 
san gl ehr e r angelegentlichst emp(ohl"n. Der Versuch einer Ein
führung in Schulen wird sich gewiss lohnen und befriedigende Er
folge sind bei entsprechender Benützung mit Gewissheit in Aussicht 
zu stellen. 

Verantw. Red. Ed. Föcierer. Druck v. earl Wallau, Main%. .. 
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IIIALT: Das deutsche Singspiel. Hanauer Concerte. - Correspondenzen: Mainz. Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

Da,8 (JelltsellC 8IoI;81,lel. 

Vor Kurzem brachten die in Wie Derscheinenden ttZeUner'
schen Blätter für Theater, Musik und bildende Kttoste" den voll
ständigen Text eines dem zweiten Bande der tre1Hichen Musikge
schichte von Aug. Bei s s man n entoommenen deutscben Singspiels, 
betitelt: ,.Das geistlich Waldgedicht (oderFreudenspiel, 
genanot See 1 e w i g. Gesaugsweis auf Italieniscbe Art gt'set~et 

durch Jo hann Gottlieb Sta de n)," welches im Jabr 1644 bei 
Wolffgang Endtern in Nürnberg gedruckt wurde und als 
eines der ältesten deutschen Singspiele gilt. 

Wir aeheu UllS veranlasst, unsere Leser wiederholt auf ein Werk 
aufmerksam zu machen, welches wir bereits bei seinem Erscheinen 
in diesen Blättern nach Verdienst gewürdigt und empfohlen haben; 
wir meinem nämlich das im Jahre 1868 bei J. A. Sc h los s e r in 
Augsburg erschienene Buch: "Das deutsche Singspiel, von seinen 
ersten Anfängen bis auf die netteste Zeit, dargestellt von lJ. M. 
Schletterer." Ganz besonderes Interesse erhält dieses Buch durch 
das demselben beigegebene "Textbuch", eine Sammlung von 20 
vollständigen Texten und Ausziigen aus Festbeschreibungen ferner 
Jahrhunderte, als da sind: PassioDs-, Oster- und Fastuachts-Spit,le, 
Ho1festlichkeiten und Singspiele geistlichen und weltlichen Inhalts. 
Zwar beklagt der Verfasser in seinem Vorworte, dass ihm der be
schränkte Umfang seines Bucbes eine grössere Ausdehnung von ähn
lichen Beilagen nh~ht gestatte und wir boffen, dass er seine ausge
sprochene Abaicht, das ihm noch ferner zu Gebote stebeude Material 
in nachträglicher Zusammenstellllng zu veröiFentlicben, recht bald 
ausführen möge. Uebrigens dürfte die bereits gegebene Sammlung 
von Texten an und für sich scbon geeignet sein, durch die Mannig
faltigkeit und sorgfältige Auswahl ihres Inhalts das lebhafteste In
teresse in Anspruch nehmen. Diese Sammlung enthält z. B. unter 
Anderem den nahezu vollständigen Text zu dem höchst intel'e~san
ten "Spiel von den zehn Jungfrauen", welches 1322 am Abende 
vor dem Sonntage Misericordias zu Eisenach aufgeführt und in 
dessen Folge Landgraf Friedrich der Gebissene nacb allzu miichti
ger GemüthserschUUerung erst zornig, dann scbwermüthig und bald 
darauf 'Vom Scblage gerührt wurde, von dessen J.t~olgen er sicb nicht 
mehr erholen konnte und scbon am 16. November 1824 starb. Den 
Inhalt dieses Spiels bildet das strenge Gericht Gottes über die zehn 
thöricbten Jungfrauen. Den Scbluss der 1'extsammlung von Schlet
terer macht die von Martio 0 p i tz, einem der bedeuteud"teo Dichter 
seiner Zeit, horrührellde Uebersetzung der Oper "Daphne" von Ot
tavio Rinuccini, welche von Heinrich Schü tz im Jahre 1627 
in Musik gesetzt und am 13. April 1627 bei Gelegenbeit der Ver
mihlung des Landgrafen Georg 11. von Hesseo-Darmstadt mit 80-
phie Eleooore von Sachsen im Scbloss Hartenftlls in Torgau aufge
iührt wurde. Wir theileo nachfolgend den 't'onständigen 'fext dieser 
Oper (siehe Nr. 10 dieser Blätter deu Artikel liber "die erste deut
sche Oper") mit, indem wir dadurch neuerdings das Augenmerk Al
ler, die .Ieh für Musik- uud Culturgeschichte ioteres8irel;t, auf Schlet-
1erer', verdienstvol1es Werk sn lenken hoifen. 

• 
Kartin Opitzens Dafne. 

Durch He in r ich Sc h ü tz e n im 1627. Jahre Musikalisch auir 
den Schauplatz gebracht. 

Personen des Gedichtes: 

Ovidius, Vorredner. • Der erste Birt. 
Dafne • • • • • . Der ander Hirt. 
Apollo • • • • • • Der dritt Hirt. 
Venus • • • . • • Chor der Hirten. 
Cupido • • • • • • Der Nymfen und Hirten. 

Der Vor red n e r 0 v i d i u s. 

Ihr sterblichs Volck, der ich mit sterblich bin, 
Komm' jet~t ~u euch von den Elyser-FelderD, 
Wo vnsre Geister ziehen hin. 
Vnd letzen sich in grünen Wäldern: 
Durch dess bleichen Charons Meer 
Komm' ich, 0 jr Menschen, ber. 

Ich hiD der Mann, der icb so rühmlich sang 
In meiDe Harpff' vnd die beruffnen SeiteD 
Wie Amors Macht vnd barter ZW8ug 
Den HimmlischeIl vor alten Zeiten 
Hat verwandelt die Gestalt 
In Geßtigel, \Vildt vnd 'Valdt. 

Ich babe mich die schwere Liebes-Kunst 
o dich, mein Rom, zu lehren vnternommen; 
Hab' auch gezeigt wie solcher Brunst 
Ein ßertze wider ab soll kommen. 
Dass man recht liebt kömpt durcb mich, 
Dass man nicht liebt, thue auch ich. 

Schaw' aber zu, was fiir ein heIJer Schein 
Vmb~ibt mich docb, vnd wessen werd ich innen? 
Was Majestät muss dieses sein 
Die mir bescbeint Gesicht vod Sinnen? 
Was doch blincket für ein Liecht? 
bt es mein Augustus nicht? 

Ich kenne dich, du Blume dieser Zeit, 
Du Zier vnd Spiegel ailer Jugendt: 
Der Rautenkrantz, die J4'reundlicbkeit 
Verräthet dich, 0 Glantz der Tugendt: 
Alle Menschen lobeIl dich, 
Vnd die Eibe neiget sicb. 

Du edle Braut, wol deiner Lieb vnd dir; 
Ich aber will jt'tzt, wie vorweiJen, singen 
In was für Noth ein CavaJJier 
Vnd eine Dame sich kann bringen 
Die nicht nach der Liebe fragt 
Vnd Dur thut was ihr behagt. 

Ihr werdet sehn für schwerer Liebes-Pein 
Denselben Gott mit nassen Säuffzen klagen, 
Der vns den schönen Tagescbein 
Herumbführt auff dem gülden Wagen, 
Der VIIS allen gibt das Liecht 
Sieht für Liebe selber nicht. 

(FortsetzuDg folgt.) ..... -
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Hal.auer ~oneerte. 

11. 

Der Instrumental-Verein besteht seit dem Ja.hre 18fJ8. 
Sehein im Jahre 1807 war bier ein solcher; den hatte ein Hr. y 0 n 
Sc h m er fe 1 d, damals in Ranau lebender Beamter, gegründet. 
Schmerfeld war ein grosser Musikfreund ; er soll selbst nicht unbe
deutende Kenntnis! von der Kunst gehabt haben; er hat den Ver
ein seitweise selber geleitet. Der Verein bestand bis in die ZW8n
siger Jahre. Die von demselben angesammelten Musikwerke wur
den aufbewahrt; bei der Gründung des neuen Vereines gingen sie 
an diesen über. Der Ileue Verein ist von mehreren Kunstrreunden 
gegründet. Hr. Musiklehrer Lu c anhat ihn seit seinem Erstehen 
geleitet; nur von 1864 bis 1866, während Lucan's Kranksein, leitete 
ihn Hr. He n k el, Vorsteher der }"rankfurter Musikschule. Der 
Verein bat 20 - 30 active Mitglieder, darunter 6 Celli, 6 erste und 
ebensoviel zweite Violinen. Noch einige Blas-Instrumente werden 
vo·n Mitgliedern gespielt, die übrigen VOll Musikern aus der Militilr-

Capel1e. 
Der Verein gibt jährlich vier COllcerte, Diese haben dieselbe 

Form, wie die Frankfurter: eine Sinfonie, ein Concert und andere 
rnstrumentalstück~, ein paar Gesänge und eine Ouvertüre. Im vo
rigen Jahre wurden unter H e n k e l' s Ldtung in den drei letzten 
Concerten aufgeführt: die VIII. Sinfonie (F· dur) von Beetboven, 
die VII. (G-dur) von Haydn, die IV. (B-dur) von N. Gade; Men
delsBohn's Ouvertüre zu "Ruy Blas", seine Meeresstille und glück
liche Fahrt~ und Beethoven's "König Stephan"; ein Clavierconcert 
von Mozart, ein Violinconcert von Mozart und ein Quintett von 
Hummel; yon Gesängen eiue Scene aus "Fidelio", eine Romanze 
aus SPOhl"S "Zemire und Azol'", die Gnaden-Arie aus "Robert dem 
Teufel", Lieder von Schub61't, Mendelssohn u. A. 

In diesem Winter brachten die drei ersten Concerte unter L u-
\ 

ca n' s Leitung: 1) ein Trio (~"-dur, 42. 'V.) von N. Gade, und eins 
(in D-dur, 70. W.) von Beetboveu ; 2) die Ouvertüre zur "Lodoiska" 
von Cherubini und eine Sinfonie in D-dur von Haydn; 3) die 11. 
~infonie (D-dur) VOll Beetboven und die Ouvertüre zu "Tell" von 
Rossini. Die beiden Trio wurden von den RH. H e n k e 1, He er
man n und L. L übe c k aus l?rankfurt gespielt. ~"erner kamen 
im I. COllcel't kleinere Violiu- nnd Cello-Stücke, von den Herren 
Re e r man n uud L übe c k gespielt, ein "Gebet für die Abg~
schiedenen", gemischter Chor von Schelble und n Volkslieder", ge
mischte Chöre VOll Silcher zur Aufführung. Das 11. brachte ausser 
den Orchesterwerken VioliIlstücke von Vieuxtemps uud Ernst, ge
spielt von Herrn Rod e aus }"raukfurt, dann eine Arie aus der 
"Lucia von Lammermoor" TOD Donizetti und einige Lieder von 
Mulder, gesungen vou ~"rau S ~ h m i d t - G ö t t e aus Frankfurt. 
Im 111. kamen noch die Cis-moll-Sonate von Beethoven und Böh
mische Lieder von Scbulhoff, auf dem Clavier vorgetragen von Ifrl. 
Johanna D e t t me raus FnLDkfurt; dalJU eine Arie aus der "Se
miramis" von Rossini, "die Lockung" von Dessauer und ein spani
sches National-Lied, gesungen von }"räuleio Oh. R ö d i ger aus 
}"rankCurt. 

Ueber die Auffühl'ungen in diesem Winter kann ich weiter 
nichts berichten, weil ich keiner beigewohnt habe; von denen im 
vorigen Winter habe ich aber die Banauer als eifrige Kunstfreunde 
kennen gelernt. Es herrscht hier ein rühriger Geist, der sich nH.
mentlich in dem Interesse a.n grossen Werken kundgibt. Mit sicht
lichem Eifer spielen sie die ernsten sinfonischen Werke, ohne Sucht 
Dach dem Glanze des Virtuosenthums; es zeigt sich überall nur die 
}'reude an dem Kunstwerke. Die Technik ist natÜrlich nicht mit 
der eines Orchesters von Künstlern zu vergleichen; sie reicht abel' 
aus, um nicht allzu schwierige Werke voHkommen zur Ausführung 
zu bringen. Einzelne Werke haben mir hier selbst besser gefallen, 
wie von 1'heater - Orchestern, z. B. die Hu.ydn'sche G-dur-Sinfonie 
und die achte von Beethoven. Das 'Tempo musste etwas langsamer 
genc'mmen werden, wie gewöhnlich, und dadurch kamen diese Werke 
erst in ihl'e eigentliche naturgemässe Bewegung. Die Werke wur
den wuchtiger. praller dargestellt; ein fester. körniger, oft harter 
Strich gab ihnen mehr Character, mehr Race, wie sonst bei virtuoser 
Aufführung. 

Die Zuhörer sind anspruchslos. Sie hören mit grosser Auf-

-
merksamkeit zu und nehmen das obne Prunk Gebotene willig ao. 
Obgleich sie im Ganzen weniger Kenntnis8 von der Musik-Literatur 
haben, wie die Leute grösserer Städte, die füntmal 80 viel Concerte 
hören, so haben sie doch ein schnell entschiedenes, scharfes Ur
tbeil. Mit einem Jtuappen, körnigen Ausdruck treffen sie meist den 
Nagel auf den Kopf. }'reilich muss ein solcher Sinn angeboreo 
sein; doch deutet dies auch auE eine gute häusliche und ullgemein 
wissenschaftliche JJrziebung. H. B. 

.-... -
OOBBBSPOKD BKZBK. 

& ••• Mal ••. 
8. Md. 

Verflossenen Soontag Morgen gabeo die hiesigen verbundenen 
Vereine "Liedertafel'C und "Damen-GesB.ngverein" unter Direction 
des HrD. Capellmeisters Lux ihr viertes Vereins-Concert im Aka
demie-Saale des eLemaltl kurfürstlichen Schlosses, und zwar unter 
Mit·virkung des "Cäcilien-Vereins" von Wiesbaden und des Herrn 
Au g u s t Ru ff von hier. Das Programm bot Mo zar t' s "Ju
piter·Sinfonie" (C - dur mit der Fuge), die Tenor-Arie "Mit Würd' 
und Hoheit angethau" aus H a y d n' I "Schöpfung", und das "Re
quiem" von Bernhard Sc hol z, zum ersten Male hier, in der Va
terstadt des Componisten, aufgeführt. Der Vorstand der hiesigen 
Vereine hatte, unl dem Sch01z'schen Werlte eine würdige Auffüh
l'ung zu bereiten, und wahrscheinlich um die darin vorkommenden 
Doppel-Chöre recht zahlreich besetzen zu können, den "Cäcilien
Verein" von Wie sb ade n, den Mainzerll seit Jahren befreundet, 
zur Mitwirkung eingeladen, welcher sich denn auch mit einem Con
tingente von etwa 60 - 60 Sängerinnen und Sängern einfand, wo
durch der OhOl' wohl an 140 Mitwirkende zählen mochte. Durch 
diesen Umstand und durch das prächtige LocaI, in welchem das 
Concert stattfand, sowie durch den herrlichen Frühlingsmorgen, wel
cher das Ganze bestrahlte, gestaltete sich diese Aufführung schon 
dem Aeussern nach zu einem musikalischen }"este. Eine höhere 
Stimmung schieu denn auch das zahlreich vertiammelte PublicuDl 
zu erfül1eD, das in lautloser, andä.chtigel' Stille lauschte, als die er
habenen Han110nien der ~undervollen Mozart'dchen Sinfonie erklan
gen. Dit'selbe, von unserem Orchester mit ersichtlichem Fleisse ein
studirt, wurde unter der vortl'eftlichen Leitung des Dirigenten Hrn. 
Lux in allen Theilen fein nüancil't, schwungvoll und wohlgelungen 
vorgetragen, so dass der lebhafte Beifall des Publicums jedem ein
zelnen Theile, besouders Hober dem wahrhaft ergl'eifend schönen An
dante, folgte. 

Hierauf sang Hr. Au g u s t Ruf f die Tenor-Arie "Mit Würd' 
und Hoheit angdhau" aus Vater H a y d n' B unvergänglich schöner 
"Schöpfung", Br. Ruft', ein geborner Mainzer, verweilt seit meh
re1'en Jahren zum Zwecke seiner gesanglichell Ausbildl1ng bei dem 
renoDlmirten Gesanglehrel' HrD. K 0 c h in Cöln; der edle, schöne 
Vortrag der genannten Haydu'schen Arie gab glänzendes Zeugniss 
von dem ~"leisse und Talente des jungen Säugers und der guten 
Methode seiues Lehrers. Lang anhaltender Beifall folgte dem Ge
sange. HJ'. Ruff besitzt eine Tenol'stimme von seltene1' Schönheit 
und Klungfülle, eine jener Stimmen. denen die Natur das Geheim
DISS: t i e f zum Her zen z u 8 p re c h e n, angeboren hat; möge 
er mit Bebal'rlichkeit und ~"Jeiss auf der betretenen Bahn vorwärts 
schreiten, dünn wird ibm eine erste SteUe unter den Concertsängern 
Deutschlands nicht ausbleiben. 

Das jetzt folgende "Requiem" von Bernhard Sc hol z hatte 
auf Mozart'd Siufonie und Haydll's Arie keine leichte Stellung; doch 
brachte das Publicum demselben eine schon gehobene, weihevolle 
Stimmung entgegen, folgte der Aufführung von Nummer zu Nummer 
mit gesteigerter Aufmerksamkeit und sprach am Schlusse in lebhaf· 
tem Beifall seine Anerkennung für das schöne Werk aU8. Dasselbe 
ist d.rchweg in einem würdigen, ernsten, ja strengen Styl geschrie
ben. Die alten Italienet und Cherubini sind, im guten Sinne ge
meint, mustergiltig gewesen. Die Behandlung des Chores, meistens 
polyphonisch gehalten, ist vOl'trefHich, ebenso diejenige des Orche
sters, das stets (mit einer einzigen Ausnahme bei der Stelle: "co,.
futaUs maledäctiscc• wo das Streichquartett in Sechzehntel-Figuren 
den fugirten Chorsatz gleichsam wie Flammen umzüngelt) in deeenter 
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Weise sich zurückhält oder sich dem Chore anschmiegt. Der Aus

,druck ist überall wabr und warm empfunden. Wie ricbtig und 
schön ist z. B. gleich der erste Einsatz des Chore& "Requiem aeter
nam" in D-dur, nachdem das Orchester in D·moll und in schmerz
lichen Dissonanzen eine kurze Einleitung vorausgeschickt bat. Der

selbe Effect wiederholt sich am Schlusse des "tlgnus Dei". Wie 
prächtig tritt die Stelle: "rex tremendae majestatis" ein, wie 
weich uud lieblich ist das darauf fol gende: "salva me, fons pie
taUs". Von grossartiger Wirkung aber ist das doppelcbörige Of
fertorium und Sanctus. ersteres mit dem schönen Solo-Quartettsatz: 
"Hostlas et preces tilJi", letzteres mit dem schwungvollen Fugen
satz : "Pleni Bunt coeli et terra" und dem auf jubelnden "Osanna 
in excelsis". Das darauf folgende Benedictus, erst fiir die Soli 
allein, dann mit Chor, ist zwa.r ein sehr zart gehaltener, stimmungs
voller Satz, dlScheint aber etwas zu sehr gedehnt und dürfte wohl 
-d~r schwächere Thei! des Werkes sein. Dagegen enthält das Agnus 
.Dei wieder ergreifende Momente und schliesst das Ganze auf eine 
würdige Weise ab. 

Chöre und Orchester waren sehr gut studirt und auch die Soli 
wurden (Sopran und Alt von zwei hervonagend befähigten Damen 
des Vereins, Tenor von Hrn. A. Ruff und Bass von Brn. Dr. R.) 
in sehr gelungener Weise vorgetragen, so dass die ganze Aufführung 
unter der ausgezeichneten Direction von Lux. sieh zu einer vortreff .. 
lichen, ich möchte sagen auch in geistiger B.,ziehung zu einer fest
lichen gestaltete; es war als electrisire der Stab des Dirigenten das 
Ganze, so wunderschön griffen die mächtigen Tonmassen selbst in 
den schwierigsten Stellen, z. B. im Offertorium, ineinander. 

Schliesslich spreche ich noch den im Publicum vielfach laut 
.gewordenen Wunsch aus, dass die zu dieser Aufführung verbunde
nell Vereine von Mainz und Wiesbaden mit ihren schönen Kräften 
sich öfter zu derartigen Productionen, vielleicht auch einmal zur 
Aufführung eines grösseren B 8 C h' sehen Werkes, verbinden möch
tell, wie denn eine Wiederholung des heutigen Concertes, etwa 
ganz in derselben Weise in Wiesbaden, gewiss allen Musikfreunden 
willkommen wäre. 

A.IIS Stllttga.-t. 
Mitte April. 

In der jüngsten Zeit wurden wir so reichlich mit Musik ge
"Seguet, wie mit Regen; aber während letzterer nun der goldenen 
lj'rühlingssonne Platz zu machen scheint. ist die ConcertHuth noch 
lange nicht abgelaufen; wenigstens wird in unsern musikalischen 

'Verkstätten noch immer scharf drauf los probirt. Da~ 9. Abonne
ments-Concert am Palmsonntag brachte d~n "Messias" in der Mo
. .z art' schen Bearbeitung, mit vielen, übrigens ganz wohlthätigen 
Kürzungen; die Soli wurden von Frau E I li n ger, }"räul. M ar
sc haI k, den HH. A. J ä ger und Sc h ü t t k Y gesuugen. Tags 
darauf fand die 7. Soiree für Kammermusik statt, worin die HH. 
Singer und Goltermann mit den HH. Seifriz und Wien, 
-.einem ganz vortrefllichen Altgeiger, ein Ha y d n' sches G-dur- und 
-das Schumaun'sche A-moll- (nicht lt"-dur, ditoS durchaus nicht 

Haupttonart ist) Quartett, dana mit Henn D. P ru c k ne r das 
S c hub e r t' scbe B·dur-Trio in einer, selbst bei dieHen Künstlern 
ganz ungewöhnlichen Vollendung vortrugen. Es war, als schwebe 

wieder einmal der Genius der Musik selbst durch die Halle, und 
.als gälte es bereits, sich vor der nahen Trennung nochmals schmerz
innig zu umfassen; denn es droht uns in der That eine Trennuug: 
.die russische Musikgesellscbaft hat in einem verlocl<ellden Schreibe
l>riefe unserm Pruckner ein gar gefährliches Sirenenlied gesungen, 
'und wir fürchten, dass er diesem Singsang llicht widerstehen wird. 

Das C 0 n se r v at 0 r i um feierte mit diesem Jahresschlusse 

'seinen zebujährigen Bestand; bei diesem Anlass widerfuhr den Leh
,"ern desselben, welche durch rastlose, aufopfernde Eiusetzung aB' 
ihrer Kräfte die schöne BH\the dieser Anstalt ermöglicht haben, die 
Ehre, dass der König in Anerkennung dieser Verdienste das Pro-
1ectorat des Instituts übernahm und dem Vorstand desselben, Prof. 
F 8. i 8 S t, den }"riedrichs·Orden übersandte -; Ilacb den beiden 
Prüfungsconcerten, die auch heuer in Clavier, Gesang und Violine 
-die erfreulicbsten Resultate lieferten, fand ein collegiales Festmahl 
:atatt; die Festrede, welche Prof. Fa.isst im ersten Concel·te hielt, 

'Wird gedruckt erscheinen. 
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Bei dem 10. und letzten Abonnements- Concerte, welche. eine 

Wiederholung des 1. Theils von Eck er t' s "Judith" und Ab e r t' B 

"Columbus-Sinfouie" brachte, waren wir nicht a~wesend; üuer heide 
Werke haben wir indessen schon früher bericbtet. Auch VOll H ä u· 
d e l' s 1716 geschriebener "Passionsmusik" , welche am Charfreitag 
in der Stiftskirche durch den "Verein für cIassische Kirchenmusik" 
zur Aufführung kam, hörten wir nur die Hauptprobe. Die Direction 
führte Prof. Fa iss t, die Soli sangen Frau J ä ger, Fräul. M a r
sc haI k, die Herren A. J ä ger, Hau s er, S c h ü t t k Y und 
K ö s tl in, die Orgel spielte Hr. Tod, und daR Orchester bestand 
aus Mitgliedern der kgl. Hofcapelle. Wenn man von einem Ver~ 
gleiche dieses Wel·kes mit der Bach'schen Mattlläuspassion absieht, 
welche schon durch ihren Text, geschweige denn in ihrem g-anzeu 
Aufbau, in Characteristik, Tiefe und Innigkeit viel böber steht, so 
kann man auch an Händel's Arbeit grosses Interesse fassen und 
vielfache }"reude :6.nden; besonders die :6.gurirten Choräle und ein
zelne Chordätze sind von hohel" Schönheit, mehrere SolosteIlen von 
erschütternder Wirkung. Eine nochmalige Aufführung des Werkes 
wUrde gewiss sämmtliche Kunstfreunde zu lebhaftem Danke ver
pHichten. 

N ach s c h r i f t. So eben erhalten wir die vertrauliche Mel
dURg, dass man Hrn. Pr u c k Der an massgebender Stelle Propo
sitiolltln zu machen gedenkt, welche dessen dauerndes Verbleiben 
auf hiesigem Platze erhoffen lassen. Die Freude darüber wird eine 
um so allgemeinere sein, als in der schwäbischen Hauptstadt, wo 
so manche Stellung weniger durch eigene Genie, als durch einfluss· 
reiche Connexionen, kluge Ausbeutung fremder Kräfte oder tenden
ziöse Wohldienerei errungen und befestigt wird, ein Künstler gar 
hoch im Werthe steht, der, wie Pruckner, durch seiner eigenen 
Hände Werk sich aufgeschwungen, und durch bescheidenes, Jedem 
wohlwollendes und gefälliges Wesen sich die Freundschaft aUer 
redlichen Leute gewonnen hat. 

...~ I1 8 Par i s. 
5. Mal. 

Lassen Sie mich vor Allem von dem glänzenden Triumph be
richten, den Go uno d mit seiner Oper "Romeo und Julie" davon
getragen. Der Triumph ist auch ein wohlverdienter. Die ersten 
drei Acte freilich sind hie und da. etwas gedehnt; die zwei letzten 
hingegen reihen sich dem Vorzüglichsten an, was der Compositeur 
geschaffen und siud von wahl"haft ergreifender Wirkung. Von ein
zelnen lebhaft applaudirtell Stellen sind besonders hervorzuheben: 
ein Walzer, von Madame Mi 0 la n - Ca r val h 0 mit grossel· Mei
sterschaft gesungen, ein Lied des Pagen, die Duellscelle; die Perle 
der Oper ist a.ber unstreitig das Duett zwischen Romeo und Julie 
in deI' Balconscene. Es ist nicht sehr gewagt. wenn man dem neue
sten Werke Gounod's eine eben 80 warme Aufnahme auf allen euro .. 

päisehen Bühnen prophezeit, wie sie seinem "Faust" zu Theil ge .. 
worden. Vergessen wir nicht hinzuzufügen, dass Madame Miolan

Carvalho in der Rolle der "Julie" sich wieder als KUnstlerin 
ersten Ranges bewährt und nicht wenig zu dem grossen EI'folge 

beiträgt. 
In der ,. Opera comique" wird nächsten Freitag die Reprise 

"der Nordstern" mit neuen Decol'ationen und Costümen statt:6.nden • 
Das "Italienische Theater" ist bereits geschlossen und Adelin8. 

Pa t ti nach Londoll abgereist, wo sie als t,Julie" iu GouDod's eben 
genannter Oper auftreten wird. Die hiesigen Blättel· bemerken zum 
Ruhme der D iv a, dass die zweihundert und dl·eissig Vorstellungen, 
die tSie im "Salle Ventadour" gegeben, eine Einnllhme von mehr 
als dritthalb Millionen er~ielt haben. Es ist daher natürlich, dass 
Hr. na g i e r sie für die ganze nächste Saison engagirt hat. Ohne 

die Patti würde das "Italienische Theater" schwerlich bestehen 

können. 
Ihre Schwester Ca rio t t & ist in den vom "Thtatre lyr;'lu~" 

vel·anstaUeten Concerten vor einigen Tagen aufgetreten. Das Pu
blicum bewundert in ihr die Virtuosin. die ihre Stimme mit einer 
seltenem Meisterschaft beherrscht; Gndet aber, dass sie sich manchen 
Exceutritäten hingibt, die mit der wahren Kunst im WidersplUcha 
stehen und die Wirkung auf das Gemüth beeinträchtigen. Vi e u x-

• 
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1 e m p 8, aer in aielen Concerten ebenfalls auftritt, wurae bei seinem 
ersten Erscheinen sehr lebhaft applaudirt. Es schadet s"inem Er
folge. dass er unmittelbar Dach Joachim kommt. 

Off e nb ach' s "Grande Duchesstt" macht im " Vari~t~-Theater· 
Doch immer Furore. Noch niemals hat dieses Theater eine solche 
Flutb in seiner Casse geseben. Vor einigen Tagen hat selbst Thiers, 
cler selten ein Schauspielhaus besucllt, die Vorstellung der ~ Grande 
Duchesse" mit seiner Gegenwart beebrt und sich sein altes Zwerch
fell weidlich erschüttern lalsen. 

••••• 

lWaehrlebten. 

.llcbeD. Am 6. Mai starb hier der kg1. Hofcapellmei8ter Jo
hann Ca spar A i b li n ger, ein würdiger und durch seine Kirchen
eompositionen auch in weiterem Kreisen riihmlichst bekannter Kunst
Teteran, im seltenen Alter von 88 Jahren. 

WleD. Am 14:. April fand das schon mellrmals verschobene 
grosse Hof-Concert unter der Leitung des Hofcapellmeisters Her· 
b eck statt. Der kaiser]. Obersthofmeister Fürst H 0 h e tl loh e 
hatte in höchst anerkennenswerther Weise dem PubJicum den Zu
tritt zu der GeneraJprobe gestattet und den Redactionen Karten fftr 
dieselbe zustellen lassen. Das Programm enthielt: Tell-Ouvertüre 
'Von R08sini; "Der Wanderer" von Sehubert, gesungen von Herrn 
R 0 k i ta n s k y; Türkischer Marsch aus den "Ruinen von Athen" 
VOD Beethoven; "Der Gondel(abrer·, Salonpiece für Clavier, comp. 
und 'Vorgetragen VOD Hrn. Will m e r 8; Lieder von Schubert und 
Schumaon, gesungen von Hrn. Gustav Wal te r; Weber's "Auf
forderung zum TaDze", instrumentirt von Be r li 0 z. In der 2. Ab
theilung: "Lore]ey", Chor von Silcber, vom "Männergesangverein" 
und "Singverein" vorgetragen, (musste auf den Wunsch des Kaisers 
Dach dem Schlusse des Concertes noch einmal gesungen werden); 
"Bolero" aus der "Sicilianischen Vesper", gesungen von Fräulein 
Art at; "Idylle" für Waldhorn und Flöte, vorgetr. von den BH. 
Lew y und D 0 P pIe r; Terzett aus "I Lombflrd,,'" von Verdi, 
gesungen von Frau D It S t man n und den HH. W a J te rund Dr. 
Pan zer, und zum Schlusse Schubert's "Deutsche Tänze" in der 
Herbeck'schen Instrumentation. Die beidtm Majestäten sprachen 
Herbeck und dem Sänger \Valter, der ungeachtet eiDes nicht un· 
bedeutenden Unwohlseins das Programm nicht gestört hatte, per
sönlich Dank und Anerkennung aus. 

Paris. Die Commission für den musikaliscben Concurs zeigt 
an, dass ihr 632 ~"riedenshymnen, 222 Ausstellungscantaten und 24: 
Dichtungen, welche ~dem vorgeschriebenen Programme nicht ent-
8prechen, zugegangen sind. Der Preis filr die schönste Friedens
hymne wurde gleicbmässig unter zwei Dichter, FranQois Cop p e 
und Gustave C ho q U e t, vertheilt. Den Preis für die beste Fest· 
cantate erhielt BI. Romain Co r nut, Sohn. Sie ist betitelt: "Die 
Hochzeit des Prometheus" und schildert die Vermäblungsf~ier des 
alten rritanen mit der Menschheit, nachdem diese ibn, gelegentlich 
der Weltausstellung, aus seinen Banden \lnd Qualen erlöst hat. Die 
auf dem Marsfeld versammelten Völker singen den Hochzeitsgesang 
dazu. Die Hymue soll für ein e Singstimme componirt werden und 
wo möglich alle Bedingungen in sich vereinigen, die sie zu einem 
populären Gesang machen können, während die Cantate für Orche
ster und Soli (PrometheUl und Humanitas) berecbnet ist. Es kön
nen auch ausländische Componisten concurriren und ist der 5. Juni 
als der letzte Termin für die Einsendung der Compositionen fest-

\ 

gesetzt. 
- Eine IUBserst ta]entvo]Je Künstlerin, Mme. C re pet - G ß r

ci a, Tochter von Manuel und Eugenie Garcia und Nichte der be
rühmten lfalibran, ist, erst 26 Jahre alt, p]ötzlicb in Folge eines 
Gehirnscla JA ges gestorben. 

- Die Violine des verst\lrbenen Virtuosen Ern s t, eines der 
schönsten Instrumente von S t rad i va r i u s, idt hier zum Verkaufe 
ausgeb<>ten. 

- A. ,J a eIl ist mit seiller Gattin nacb London abgereist, 
wo er tür die pllilliarmoniscben Concerte des Hrn. E I I a und rur 
Gie jm Crystalpalast stattfindenden Productionen engagirt ist. 

- Am 25. April gab .J 0 a ch i m seine zweite ulld letzte Soiree 
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für Kammermusik. Er spielte mit den BH. Co 1 b lai D, M a s una 
Ja qua r cl das 11. Quartett von BeetboTen und die Variationen aue. 
dem D-moll·Quartett von Sehubert; 80dann mit S a in t - Ba e n. 
und P i a t t i . das Trio in F. von SchumanD und endlich mit deD 
erstgenannten Kün8tlern und Brn. Tau don ein Quintett von Men ... 
dels80hn. Doonernder Beifall folgte jedem dieser Stücke. FraG! 
J 0 ach i In sang mit ihrer herrlichen Stimme und ausgezeichnete. 
Schule ein Lied von Schubert und deren .wei von Schumann. 

- Die Solotänzerin Mlle. G r a n z 0 w ist hier eingetroifen une) 
wird sich in dem Ballet "la Soures" dem Publicum der grolseD 
Oper wieder vorstellen • 

- Am 28. April fand in der Italienischen Oper das Benefiz. 
der Sga. Adelina P a t t i statt, bestehend aus Bruchstücken verschie
dener Opern. Natürlich fehlte es nicht an Ovationen aller Art una 
die Einnahme betrug über 19,000 Frcs. Am 30. April wurde dia 
Italienische Oper geschlossen. 

**. Die junge Violinvh'tuosin Fr). Franziska Fr i e se concer
tirt mit stets gleichem Erfolge in B e r 1 in; man steUt sie den Mi
lanollos als ebenbÜrtig an die Seite. 

*** Frl. Ca r in a, bisher am Nationaltheater in Pesth, wurd& 
für die kaiser!. Oper in Wi e n auf drei Ja.hre engagirt mit einer
von 10,000 bis 12,000 fl. steigeoden Jahresgage. 

*.* In Lei p z i g ist der Hornist Adolf Li n d n er, ein aus
gezeichnetetl Mitglied des Gewandhaus - Orchesters, ö9 Jahre alt .. 
gestorben. 

*.* Des taltmtvollen A b e r t' s "Astorga" ist, wie man erfährt,. 
an dem Wien er Hofoperntheater zur Au:frührung angenommen. Aus
serdem steht als weitere Novität Gounod's "Romeo und Julie" in 
Aussicht. 

*** Unter den von Berliner Blättern mitgetbeilten Familien
nachrichten fiuden wir folgende, die in Theaterkreisen wohl einiges. 
Aufsehen erregen dürfte: "Verlobt: Fräulein Auguste Wer der
mit Herrn Tb. Nie man n (Dahlen in Hannover und Berlin)." 

** * l!'erdinand Bi I I e r ist von dem Berliner Tonkünstler-Ver
ein unter seine Ehrenmitglieder aufgenommen worden, deren Zahl 
bisher Dur zwei betrug. 

*** Das Münchenor "ActientheaterU 
8011 auf dem Wege der Ver .. 

loosuug veräuseert werden. Nach dem Entwurfe eines desfal1sigen. 
Verloosungsplanes sollen 600,O()0 Loose a ß. 1. 45 abgesetzt werden 
und würden dem Theater, als erstem Preise, noch einige grössere
Geldgewinne folgen. 

*** Der Violinvirtuose Miska Hau s e r ist von seiner erlolg
reichen Kunstreise durch Schweden und Dänemark auf der Rück
reise in seine ungarische Heimath in B er I i n eingetroffen und wird 
sich dort hören lassen. 

*.* Die württembergische Hofpianistin Fräu1. Ann8. Me h I j g
ist in den Concerten der philharmonischen Gesellschaft in L 0 n don 
mit vielem BeifalJ aufgetreten. 

*** Schon wieder ist in N e w . Y 0 r k ein Theater und zwar
das Wintergarten-Theater, eine der besten dortigen BÜhnen, voll
ständig abgebrannt. Die Direction und die Mitglieder erleiden groS86-

Verluste. 
... * Der Tenorist B 0 h I i g, zuletzt in BresJau engagirt, ist. 

unter glänzenden Bedingungen in Ca s seI engagirt worden. 
*** In fI ir sc h b erg ist der, namentlich durch seine Compo

sitionen für Mi1nnercbor in weiteren Kreisen bekannte Musikdirector· 
und Organist T sc h i r c h nach nur zweitägigem Krankenlager am. 
N ervensch lag gestorben. 

*** In Phi 1 ade 1 pb i a starb der Sänger und Componist P e-
re 11 i, 50 Jahre alt. 

*.* Die Pianistin Fräul. Ski va aus Wie n ist in den Athe
nänms-Concerten in Par i s mit scbönem Erfolge aufgetreten. 

**. In D res den starb der auf Besuch dort anwesende Mu· 
sikdirector H ü h n e r für staus B 0 s t 0 c k, wo er bis vor zwei. 
Jabren Director des Stadttheaters gewesen war. 

*=t* Der Tenorist W ach tel bat in H am bur g gastirt une} 
an 14 Abenden 9000 Thaler eingenommen. 

*** Am 20. April ist da. Gebäude des k. Musikconservatoriume. 
in M a d r i d abgebrannt. Die ganze Einrichtung, Bibliothek, In-
strumeote etc., Alles wurde ein Raub der Flammen. 

---------------------------------~-----VeranlfD. Red. Ed. FöcltwIr. Druck tf. earl Wallau, Maill~. 
• 
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Das delltselle 8In~plel. 

Kartin Opitzens Dafne. 
Durch He i D r ich Sc h Q tz e n im 1627. Jahre Musikaliscb auft' 

den Schal1platz gebracht. 

(Fortsetzung.) 

Der e r s t e A c t. 
Der e r s t e H i r t. 

Voter diesem Schat.ten"hier 
Liegt Jas grimme Wunderthter; 
Jhr Hirten weicht, geht weg jhr ScbiUl'erinnen; 
Scbawt dass kein Ast sich nicht bewegt, 
Dass ltein Geräusche sich erregt, 
Es wird sonst ewer jonen. 

Der n n der H i r t. 
o Jupiter der mit Donner-FJammen 

Erschüttel'St See vnll Landt; 
Nimm d~inen BJitz vnd Hagel ganz zusammen 
Beut her die stal'ck Hand;' 
Komm vns Armen doch zu stewer 
Wider dieses Vngehewer. 

Der e r s t e H i r t. 
Vmb diesen Wald Vild Schatten haben wir 
Bissher gesehn dos BJutgetränclite l'hier. 

Echo: Hier. 

Wie dass ich jetzund sicher bin? 
!sts weg, ists anderswo dann hin? 

E c b 0: Hin. 
Ich weiss nicht wie ich doch dies Ebeuthewer deute. 
Kömpt es ins küuft'tig auch noch wider ftir uns Leute. 
Ach! Ach! wer dann tröstet mich 
Wann das Tllier Jässet sehen sich? 

E c h 0: Ich. 
Wer bistu welcher mir verheisst so grosse Wonne, 
o bester Trost den je beschienen bat die Sonne. 

E eh 0: Die Sonne. 

Bist du der Gott auf Delos welcher sicb 
Mir zeigen will? 0 SonDe, hör ich dicb? 

Echo: leb dieb. 

Du. Du bast Pfeil' vnd Krafft; drum stewre der Gewalt 
Der grimmen Bestien, 0 Phebus alsobald. 

E eh 0: Bald. 

Apo 11 o. 

So ist dann nun dem Drachen 
Durch meines Bogens Macht 
Gestillt der wilde Rachen? 
Vmbringt jhn nun die Nacht 
Der vor die Pest der Erden, 
Die Schew der Menschen war? 
Jhr Hirten bringt die Herden; 
Jhr seyd Dun auss Gefahr. 
Jhr Nym(en windet Kräntze, 
Hegt schöue Lube-Täotze, 
,Kompt kühnlich in den Waldt: 
Singt dass die Heyd' erschallt. 

I 
Das Thier wird nicht forthin 
Die Lufft vergifften können, 
Vnd Kranckheit nach sich zidhn. 
Erfrischet Hertz und Sinnen; 
Die Waugen miiseen nun euch nachmals nicht ver-

bleichen, 
Sie sollen LiJien vnd rothen Rosen gleichen' 
Dann die Schlang ist umgebracht ' 
Die euch KUlumt:r hat gemacht. 

C h 0 r der H i r teD. 

Du grosser Gott der du den F~uer-Wagen 
Rings vmb den schönen Himmel führst, 
Der du den Tag so oft es pflegt zu tagen 
Mit einem güldnen Mantel zierst, 
Dass der belle Schein sich dringet 
Durch der finsterll Nächte Ruh, 
Dass vns klares Licht vmbringd, 
o Apollo, das machst du. 
Dass autI den li'l'ost dit'!88 grosse Rund der Erden 
8ein grawes Wiuter-Kleyd ablegt, 
])alfs Wiese1'.l, Feld vnd Wald verjüDg~t werden, 
Dass des Geflügels Beel' sich regt. 
Dass sie in den Lüft'ten fliegen, 
Vnd Vos lieblich singen zu, 
Dass die Bäume Blätter bringen, 
o Apollo, das mn.gst du. 
Du KÜnste· Gott, du Art~t, du Traum.Ausleger, 
Du Senger-Fürst, du J{musspeubaar, 
Du immer-jung, du Meister aller Jäger, 
Von dir kömpt alles gantz und gar; 
Doch deiu Pfeil und schllt:ller Hogeu 
Deines güldenen Köchers }'lucht. 
Wird dem allen fiirg~zogerr, 
Was dich sonst beriihmet IU acht. 
Wer kondt ohn' dich, 0 Phebu8. vberwillden, 
DSI:i wilde Gifft- vod Flammen'Thier? 
Komm Cynthius, lass f, ilScbe Kränze binden 
Vmb deiner gdben Haare Ziehr; 
Las9 die Blumen so wir habel) 
Dir 0 Vater lieber seyn 
Als der Edeln Palmeu Gaben. 
Vnd d~r Cedem reichen 8ch~ill. 

-- .... - (Fortsetzung folgt.) 

C 0 B n. ES PO N D B N Z B K. 

A. 11 8 lU ii Deli" D. 
Ende April. 

Das e r 8 t e Abonnements-Concert der musikalischen Akademie, 
welches als eine Erionerungsfeier an B e e t h 0 v e n' 8 40. Todestag 
gelten sollte, nahm nur ßeetboven 'sehe Compositionen in sein Pro
gramm auf. Die sechste Sinfonie (Pastorale) Op. 68, F-dur, führte 
den Reigen dieser classischen Touwerke. An sie sc~los8 sich Re
citativ und Arie aus der Oper ,,}-'idelio ll

: • Abscheulicher, wo eilst 

du hin" J ~on Frl. Mall in ger mit grosser KUDst und fühlbarem 
Verständniss gesungen. Die parfümirte Luft des Concertsaales ist 

jedoch dem ganz für die Bühne ber~chDeten TODstücke mit seinem 
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leideD8cbaflUchen dramati.chen Leben nicbt ,InsUr. Hieran reihte 
lich du Vierte CODcert für du Pianofode, Op. 68 G-dur, .Ao.,..o 
moderato, Andante ctm molo, Rondo", vorgetlaleD VOD Friu.I6i1l 
M • r _ t t • ". aUb H" D D 0 T 8 r. Ei.e Clavierco.p .. UioD in .. 
rro ••• O ••• Ds .. l respielt. ht ilD.er eine prekire Geacbichte i der 
Baum ist zu weU uud die Töne eiuu Clavie,s ",erschwiodeD ia 
ihm. Das Fräuleiu zeigte eine Icb~ne laubere Technik aad .er
atand elegant vorzutragen, doch was sie spielte, war ebeo keio 
Beethoven; der hehre, tiefernste Gei1ft, die dämonische, geheimnisl· 
~ollf, Kraf~ der Composition fand eine nlangelhafte Interpretation. 
Das Quartett in Canonform .'}8 der Oper ItFidelio" (gesuDgen voo 
den Fräulein Mall i n ger uud T h 0 m a und den Herren H ein
r ich uud F i 8 C her) erschien ebenfalls nicht als eine glückliche 
Nummer rür eine Concertauft'ührung; es war zu kurz. Die h. ge
schmackvollem Pomp uud reiclu:m Festschmuck eiuherziebende Ou
vertOre Op. 124 C-dur scl1108S das Concert. 

Im a VI e i te n Abonnements - Concert hörten wir Suite Nr. 2 
(A - moll) in vier Sätzen (Inlroduclion, .411egretlo I Andante 
mit Variationen, Finale) von Es se r - ein scböngearbeitetes, an 
instrumentalen }"einheiten r~iches Werk. "Meerfrauengesang" und 
"Schneeglöckcben", zwei Yticalterzette mit Begleitung des Piano
forte von J. Ur ban (gesungen von Frl. T h 0 m a, Frl. R i t t er 
und }'rau Se y I er) boten in ihrer Composition des Unerquicklichen 
so viel, dass das darauffolgende LargAetto aus dem Quintett Op. 108 
von Moa art (vorgetragen aui dem Violoncell von Brn. Wer ne r) 
als eine wahrhafte Himm"lsmusik erschien. 

Anmuthig ihrem Inllalt rlacb und 11öcbst geicstreich in der Form 
waren die Novitäteu "Der Gang zum Liebchen" und" Wecbsellied 
zum Tauze", zw~i Vocalquartt!tte mit Begleitung des Pianoforte von 
B rah m s (gesungen VOll }'rl. T b 0 In 8, Frl. R i t te r und den HH. 
He i n r ich und Fis c her). Eine höchst interessante Nummer des 
Programms war d~r erste Sßt~ aus dem Fagottconcert Op. 75 von 
C. M. v. 'Ve b er, von Hrn. Christian M a y e r mit Überraschender 
Virtuosität vorgetragen. Den Scbluss dieses zweiten Abonnements
Concertes bildete Sc bub e r t' s Ouverttire zu der Oper "lt"ierrabras" 
(comp. 1823), ein Werk, so frisch. so majestätisch, so gewaltig er
gruifeud, wie wir nicht leicht eio gleiches von diesem Componisten 
gehört haben. 

Das d r i t te Abonnementsconcert wurde durch die Sinfonie in 
B-dur (Nr. 8 der Breitkopf-ßirtel'schen Ausgabe) Adagio und Al
legro, Adagio eantaIJile, Menuetto (Allegro), Finale (Prelto) von 
J. Ha 1 d n eröffnet. Die Reproductioo geschah in meisterhafter, 
wahrhaft mustergiltiger Weise. In der darauffolgenden A.rie aus 
dem Oratorium nSamsou" mit obligater Violine und Orgel von H ä n
dei fand Frau Die z wieder erwünschte Gelegenheit, die ausser
ordentliche Virtuosität ihres Gesanges zu zeigen. 

Eines der selteDst gehörten ViolilJconcerte ist das von Maz art 
io D-dur (Op. 121, Allegro, Andante cantaIJi/e, Rondo), und wir 
haben Hrn. B r ü c k n e r zu danken, dass er uns mit demselben be
kannt gemacht hat. Interessant war es zu beobachten, wie gut es 
der tretBiche KÜustier verltanden 11at, sicb eine längst zur Seite 
gelegte Spielweise eigen zu machen und gAnz in den Geist und die 
Technik der Composition einzudringen. In den Cadenzen. welche 
Da v i d dazu schrieb, bewies sich seine ebenso saubere als brillante 
Technik aurs Glänzend,te. 

Eine Erstlings-Composition unseres jungen Leo G r i 11, eines 
Schülers Lachoer'l, "Serenade in fünf Sätzen, Allegro (Marcia), 
Andante con moto, Allegro, Allegretto, Introduction und Finale 
(Allegro COlt 6rio)" machte grosses Glück. Man sah aus ihr die 
reiche Begabung und da. vielseitige musikalische Wiuen und Können 
des jungen Componisten. e. zeigte sich ein Talent. dal nicht die 
Tiefen aufwühlt und nicht den Himmel stürmt, aber mit Grazie und 
Empfindung In der Sprache des Herzebl zu reden versteht und sich 
gleich ferne hält von jenem blasirten Geistreicbthuo, womit zur 
Zeit gewisse Musiker den Mangel an Gerdhl und Poesie mühsam 
au verdecken sucben, und von jenen Zauberlehrlingen, welche 
Glti.ter heraufbeschwören. die sie nicht mellr zu bannen vermögen. 

. Selten bat unI eine H i I J e r' scbe Composition so sebr ange
aprochen, wie "das Ställdchenu , Gedicht von Uhland, für eine Kezzo
aoprao8timme mit Begleitung von Streichinstrumenten Op. 68. Die 
feiDe Stimmung, die reizende Barmonilirunr und die ergreifende 
Po.ie, die lieh über diele Musik lagert, Qod dao die .aböoe 
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Stimme uoa der iDoi,e Vortr., von Fr.olein R i t t e r erkllreD e. 
hinläoglicb, warum die dramatisch wirkende CompolUioD Da Capo 
verlan,t wurae. 

. C" • r u bi. i' I .loacreon-O"TerWre, womit cl .. Concert Ichlou, 
In •• tI)t -tiMi' &Ir wnTkRlm"stea Glste ,. Wl.re. Odeouaale 
...... 0 .D61 .. ch dieSllDal ertaog.Je .ich 10 ihrer uotaa.llt.tt .. 
A.ettdht... tlUl'ch das tretBicba Hofotob81t. deD gewohnten Bei
f.n wieder. 

Das Oratorium "Kahl", frei nach Byron bearbeitet VOll Theodor 
He i I e I, Musik von Max Zen ger (beide in )lünchen) füllte das 
Programm des vi e r t e n Aboonementl-CoDcertes aUI. Wir treteD 
mit grosser Achtung an da. Referat über diese in allen Be.labungen 
grollsartige Novität, welche jedenfalls das Bedeuteodste iet, wal der 
reiclllich producireude Componist bisher gelchafFen bat und die un
bedingt den hervorragendsten Werken zugeziihlt werden mUBS, welche 
die G~genwart zu Tage gefördert hat. Hoher sittlicher Ernst, ener
gisches Streben nach dem" Idealen, fühlbare Innerlichkeit und echte 
unverfälschte Begeisterung sind die Grulldeigenschaften dieser Com
position. Was sie sagt, sagt sie nicht immer efFectvoll genug. aber 
stets schön, erschöpfend, verständlich und verständig. Die Chöre 
zumal sind es gewesen. welebe durch die Grösse ihrer Zeichnung 
und die aU8serordentlich farbenprächtige Stimmführung zu allge
meinstem Beifall hinrissen; unter ihnen zeichnen sich namentlich 
der Dämoneucbor am Anfang der zweiten Abtheilung. der erste 
Chor der Engel und jener in der letzten Abtheilung. welcher mit 
den "rorten beginnt tt Wehe. iu ihren Vesten wankt die Erde" durch 
ihre Frische und ihr reiches dramatisches Leben aus. 

Die Soli sind mit vielem Geschmacke behandelt und lassen an 
ReichtLum uud Pracht der Melodien, wie an Kraft und Characte
ristik kaum etwas zu wünschen übrig. Dass der Enret des Herra 
in der dritten Abtheilung aber die Graalsage 8US Wagner's "Lohen
,rin" kennt und ziemlich merklich nachemplDdet, wird selbst der 
Componist nicht leugnen können. Diese Thataache flllt um so mehr 
auf, als Zenger sonst nicht als Anhänger dieser Art zu componireD 
auftritt. 

Dass unser Landsmann mit überraschender Kunst zu instru
mentiren versteht, ist längst bekannt; er gab auc~ diessmal davoQ 
treftliche Proben. 

Der Text zu dem Oratorium ist von seltener Schönheit und 
voll von dankbaren musikalischen Situationen. Doch hat er den 
eineD grossen Fehlor, dass er nicht mit der Ermordung Abels scbliesst, 
sondern noch eine lange Scene folgen lässt, welche die dramatische 
Wirksamkeit des Ganzen wesentlich beeinträchtigt. Um so eDer
gischer bätte unseres Erachteus der Componist die Katastrophe 
zeichneo und ausbeuten und ihre Wirkung auf den Chor und das 
Ensemble darlegen .ollen. Dasl er es nicht gethan, balten wir für 
einen Nachtheil, welcher den Eft"ect der Composition trifft. Einen 
ähnlichen Vorwurf köunten wir ihm auch deiswegen machen, weil 
er die einzelnen Nummern des Oratoriums nicht so abschloss und 
abrundete, dass das Publicum Ruhepunkte gewinDen uhd die Com .. 
position sich den verdienten Beifall holen konnte. Doch dies sind 
so geringfügige Mingel, dass sie im Gegensatz zu den grossen Vor
zOgen des W ~rkes fast vollständig verschwinden. Der stürmische 
Beifall. deo sich die Composition errang, war ein herzlicher Beweil 
der Anerkennung und der Hochachtung des schöDon Strebens, du 
sich durchgehends in ihr ausspricht, und wir glaubeu, dus du 
Oratorium "Kaio" überall. wo e. aufgeführt wird, den gleicben 
freuodlichen Beifall finden wird. -.... 

AI18 Lelpz ••• 
10. April. 

Wenu Ihre Leser vom 16. GewaDdbaus-CoDcert auch weiter 
oichts als das Programm erfahren, so könnten eie du mit demselben 
Gleichmuth hinnehmen, mit welchem der gröslere Thei! des Publi
eum. an jenem Abend den 8"al .erlie'l. Deu Grundton zu dieser 
ruhigen, leideDlchaftalolen Stimmun, . legte eine Concert-Ollvertüre 
von Juli1l8 Ta Dsch; ein ,anll tüchti,es Stück Arheit, verseben 
mit alle' dem, wal eiDem guten lIusiker Dothtbut su wiueD. 1IItJi8" 
"mi;' lout I Terz und Quinte •• jeaelD Gruadtoo bildeten Frl.lei. 
Bei,er, Hofopern.IDgeriu au .. lIaBDheim, mit Jhnll Vortrigen du 
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Kendel.lohDt.chen CODcert·Arie ,.UßIIUekleJ'ge! Er iat auf immer 
ete. ete." u" der grol.eo Weber'eche.a AgatHo-Arie, lodano Frau 
.J 0 h n. 0 D· G r 11 ver, Hofpianiltin Sr. Maj. des Königs der Nie
derlaode, mit denen des 2. und 3. Satzel des Hummel'scheo H-moll
Coocertes uod des Capriccio'. (H-moll) 1'00 Mendel880ho. Fräulein 
Reiser ilt im 'esitz einer gaoz hübschen Stimme, lingt aucb Viele. 
,aoz nett, wenn auch oicht in's Herz hinein, hat aber noch Mao
ehes zu lernen. Die Hoft"oung, dass sie eine tüchtige Sängerin mit 
der Zeit werden kann, wäre vorhanden, und 80 mag ihr der gespen
dete Beifall all Sporn zu weiterem Streben dienen. Das Spiel der 
Frau Jobosoo - Gräver vermochte das Publicum nicht zu erwärmen. 

Den zweiten Theil des Coocertes mUte B e e t h 0 v e n' 8 Eroica 
aus, die wir unI erinnern, schon oft schlechter, bisweilen aber auch 
besser uod animirender gebört zu haben. 

Ein grös8eres 1 ntere.e bot das 17. A bonnements-Collcert, na
mentlich in leinem zweiten 1'heile, der durch J. G. Rh ein be r g e r's 
Sinfonie "Wallenstein" ausgefillt wurde. Unter des Componisten 
eigener Leitung ging dieselbe rür eine erste Anifühl ung recht gut 
&usammeu und fand uuter den in diesem Winter vorgeführten Neuig
keiten den meisteil Beifall und zwar nach Verdienst. Abgesehen 
von der goeschickten, tüchtigen Mache, die auch fast jenen allen 
nachzurübmen war, zeigt sich diese Sinfonie als das Product einer 
frischen, gesunden Erfindung, die sich in vielen originellen Ideen 
und pikanten Zügen kundgibt. 'Man wird nicht fortwährend von 
dem Gedanken beschlichen. dass man Alles, was man hört, schon 
-öfters und besser gehört hat, dass eigentlich die Berechtigung der 
Existenz dieser Musik nicht recht klar vorliegt. Es thut wohl, dass 
man es wieder einmal -mit eiaer wenigstens in gewissen Beziehungen 
'8igenthümlich gearteten musikalischen Natur zu thun hat. Am evi
-dentesteu tritt diese im dritten Satz hervor, der sich "Walleustein's 
~ager und Capuziner-Predigt (Trio)" betitelt. Seine etwas stark 
realistische Färbung verzeiht man ihm um des Humors und des 
kecken Lebens willen, das wahrhaft erfrischend wirkt. Ibm zUDächst 
atebt der letzte Satz ,.Wallensteiu's Tod", der nur in allzugrosser 
Breite sich ergiesst, ein Vorwurf, der übrigens auch die beiden er
.etell "Vorspiel" uud ,.Tbekla" trifft. Was überhaupt diese program
matischen Bezeichnungen anlangt, so haben sie eigentlich mit der 
Musik selbst sehr wenig zu scbatrcm und es liessen sich deren noch 
eine Menge auffiuden, die gerade so gut passen würden, als die 
obigen. Vor allem möchte auf den zweiten Satz der letzte Vers 
von Schiller's Thekla, eine Geisterstimme "Hoher Sinn liegt oft im 
kind'schen Spiel" keine Anwendung finden. 

Im ersten Theile dieses Concertes liesseo sich zwei Mitglieder 
des hiesigen Orchesters hören: Hr. E. He ga r, Violoncellist, spielte 
.,in Concert von C. DavidotJ, das von Schwierigkeiten wimmelt, die 
dem geringen inDern Gehalt desselben Ilicht entsprechen, uud Herr 
U sc h man n hatte sich der ziemlich undankbaren Mühe unterzo
gen, zwei Romanzen rür die Oboe von R. Schumann zu blasen, die 
beide im Concertsaale nicht ihre rechte SteIiung haben. Beide 
Künstler verdienten und erhielten vielen Beifall. Die Orchester
Yortrige bestanden aus Mendelssohn's "Me.ressUne und glückliche 
Fahrt" und zwei Elltr'acts aus .,Rolamunde'· von F. Schubert, deren 
Ausführung als recht gelungen zu bezeichnen ist. 

Zwischen das eben besprocbene und das folgende Abonnement •• 
Concert wurde Donnerstag, den 7. Mirz, ein Concert zum Besten 
der hiesigen Armen eingeschoben. Man hatte dabei von der Mit
wirkung des Orchesters abgeseheo und sich mit der Uuterstützung 
4er HB. Lei tert aus Dresden, Vitzthum aus München, 
.JuHuI S to c k hau sen aus H a m bur g und einiger einheimischer 
Kräfte begnUgt, ohne das. übrigens dAdurch dem kÜnstlerischen 
Werthe und Interesse dieles CODcertes Abbruch geschehen wäre' 
Hr. Leitert. der Rammel's Septett in D-moll, Chromatische Fuge 
~on Bach und Li8zt'. Uogarische Rltapsodie, und als Zugabe ein 
Stüek, an deSBen Titel eben so wenig als an dessen Existenz ge
~gen ist, .pielte, erwies sich als ein Pianist, der bei seiller Jugend 
.u den gllnzendsten Hornunge ... berechtigt; Hr. Vitztbum brachte 
Qlit gröslter VirtU08it.It einige Virtuoseostückchen für die Barfe 80 

tretB.ich z11 Gehör, da .. e. ihm fast gehlngen wlre, uns über das 
Bedauetn hlbwe,zuhabeD t . dus die musikalische Literatur rür dies 
ltt.trulhent Dichts .erthvolleres aufweist, und Hr. Stock hausen trug 
eine Arie von Boieldieu, Beethoven'. Liederkrei. und verschiedene 
~1.4er mit cl., ,1ID.en an ihm bekanoten Mei.terschaft, aber nicht . 
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mit dem gaolen frelhere. Schmell seiner Stimme vor. Der BeiI.tI .. 
der .Ueo die.en Leistungen follte, zeigte VOD der vollsten Zufrie
denheit uDd Dankbarkeit des zahlreich versammelten Publ ieums. 

Das 18. Abuooementaconcert, mit MOB.rt'. D-dur-SinfoDie (ohlle 
Menuett) eröffnet. bracbte uns einen Geiger, der seine Studien hier 
begonnen hatte, damals schon die besteD HofFnungen rür seine kdnst
leriscbe Zukunft erweckte und nuo jetzt als zur Elite der Geiger
weIt gehörend, Leipzig ei neo kurzen Besuch abatattete. Hrn. August 
W i I hel m j aus Wie s bad e n. Dass er seinen Ruf als eiaer 
der bedeutendsten Virtuosen auf seinem lustrumente wirklich ver. 
dient, bewies er durch den Vortrag des ersten Satzes eines l'aga
ninischen Coocertes und der Ungarischen Lieder von ErDst. Die 
Freude über die früher gehegten und nun erfüllten Erwartungen 
legte das Publicum mit aller Kraft und Macht der beifall88üchtigen 
Bände an den Tag. Der übrige Theil des Concertes war dem Män
nergesang gewidmet; denn dazu darf man auch R. Schumann's l!'est
Ouvertüre über das "Rheinweiolied" rechnelI, die den Scbluss des 
Concertes maclate, ohne übrigens einen tieferen Eindruck zu hinter
lassen. Ein Glas guten 'Rheinweins scheint Schumann's }~ ... ntasie 
bei deren Composition keinesfalls inspirirt zu haben. Im erlten 
Theil kam ein" Te Deum laud"musCi fÜr Minnerchor und Orche
ster von J. Rietz (zum ersten Male) zu Gehör. Wenn wir Dicht 
irren. schrieb er es zum Dresdener Sängerfest: dort war es sicber 
an seinem Platz. weniger in dem RKum des Gewandhaussaales, wo 
das volle Blech die Singstimmen fast zudeckte. Dass übrigens dies 
Stück tr~fBichste Factur und durchaus noble Baltung aufweist, ist 
'Von einem Meister, wie Rietz. nicht Rnder. ~u erwarten. Eine ganz 
allständige Arbeit ist auch das ,.Wächte.rlied" für Männerchor und 
Orcbester von }'ritz Gernsbeim, an der wir freilich sOßst nichts Ab
sonderliches zu entdecken vermochten. Für Männergesang-Vereine . 
mag es eine ganz willkommene Gabe sein. 

••••• 
lW a e 1I r I e 1I f; e 11. 

OGlD. Im 10. GttrzeDicb-Concerte kam .nter Ferd. H i I t e r' s 
teitung die gros se Pasaionsmusik nach dem Evangelisten Katthi1l8 
.on S. Ba c h io vorzüglicher Weise zur AuftUhrung. Die SoU wa
reo in deo Händen der Damen Fräul. Sc heu e r 1 eiD aUI Cölo 
und Frl. Sc h r eck aus Bonn, sowie der HH. S chi I d vom Leip
ziger TheKter und S t ä ge man n vom k. Hoftheater in Hannover .. 
Hr. Musikdirector Franz Web e r hatte die Orgelpartie übernommen. 

BerlID. Die 9. und letzte SiDfoniesoiree der k. Capelle in der 
abgelaufenen Saison gtlwann besonderes Interesse durch den U m
stand. dass nun gerade 25 Jahre seit dem Bestehen dieser Soireen 
in ihrer gegenwärtigen l!'orm verflossen sind. Der Saal war des
halb festlich geschmückt und nach dem Marsch aus den "Ruinen 
von Athen" von Beethoven, welcher die EiuJeituog bildete, sprach 
Frau J ach man n einen schönen Prolog von Dr. Emil Tau b er t. 
Hierauf folgten 25 Variationen über ein Original-Thema von dem 
verdienstvollen Dirigenten der Sinfonie-SoiretUl, Hrn. Capellmeister 
W. Tau b e r t, sodanIl Sinfonie von ßaydn (G dur), Clavier-CoD-
eert von Mozart in D-moll, vorgetragen von CapeUm. Taubert, und 
sum Schlusse Beethoven's C-moll-Sinfonie. Nach dem Concerte fand 
~m Datei Arnim unter dem Vorsitze d'es Herrn General-Intendanteo 
y 0 n H ü 1 sen ein beiteres Festmahl statt. Die eigentliche Grün
dung der Sinfonie-Soireen der kgl. Capelle .ur Unterstützung der 
Wittwen und Waisen ihrer Mitglieder datirt vom Jahre 1800. Die 
gellannten Soireen fandeu in unbestimmter Anzahl und Zehfol,e 
itatt, bis endlich im Jahre 1842 dieselben förmlich Deu orgaoisirl 
"nd die jährliChe AnBahl von Sin(oniesoireen auf 9-10 festgestellt 
wurde. Seitdem haben nun 228 Soireen stattgefunden und .war 9 
1loter Cape11m. Hell 0 i n g' s, 9 unter He n d e Is 0 h n' s, 1 unter Ca
peUm. D 0 r n' sund 209 uuter Capellm. Tau b e r t' ~ Leitung. Der 
Caasenbestand betrug Ende 1866 die Summe von 136,156 Thalero. 
Nachträglich ist lIoch zu berichten. dass Cape11m. Tauberl .egeD 
"e. besprochenen Jubel· Concertes 'Von der Königin Auguste ehle 

\ 

.ertbvolle Dose mit schmeichelhaftem Handschreiben erhielt und ihm 
•• dem Fonds deI Vereins eine EhrengIlbe 'Von 2000 Th.lern be
,j.ilJigt wurde. 

- Am ö. Kai traten im Opernbaule Frl. He n tz YOID M.inzer 
gtadttheater und Frau M a 1 r· 0 I b r i c b YODI Bremer Stadtthea&el" 
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·.ls Atiee uaa fsaben. in "Hobert der Teufeli' auf und faodel! freund-
licbe Aufnahme. 

WieD. Die Haydn - Wittwen- und Waisen - VersorgungsanataIt 
beiitzt nach dem eben veröffentlichten 96. Jahres.usweis ein V"r
mögen 'Von 702,006:8. An Pensionen, im Betrag~ von je 480 fI., 
wurden im letzten Jahre 16,699 fI. ausbezal1lt. 

- Frlul. Caroliue P ru c k Der, eine be\\'äbrte Gesanglehrerin 
und Vorsteherin einer Privatgesangschule, bat im Musikvereinssaale 
eine Soiree mU8icaie unter Mitwirkung hervorragender Instrumental
KünstIer gegeben, in der sie ibre Schülerinnen dem Publicum vor
fOhrte, welche die Gediegenbeit ibrer Schule in unzweifelhafter 
Weise durch ihre Leistungen eonstatirten. Der KaDig und der Kron
prinz von HanDover beehrten die Produetion mit ihrer Gegenwart. 

Paris. Ziemliches Aufsehen erregen die Pro duc ti 0 ne n des 
blinden Negerknaben, Blind Tom genannt, nicbt sowohl durch 
ihren ästhetischen ''''erth, als dorch ibre Curiosität. Tom spielt 
• war etwa 60 Claviercompositionen von verschiedenen Meistern mit 
unfehlbarer Gedichtnisstreue und ziemlicher VoUenduug. Aber das 
Merkwürdigste bleibt sein ausserordentlicbes GehiSr und seine schnelle 
AufFassungsgabe. Man kann ihm die schwierigsten Modulationen 
vorspielen und er gibt sie augenblicklich ganz correct wieder; 10 
bis 12 vol1ständig dissonirende Tane. gleichzeitig auf dem Clavier 
angeschlagen, nennt er ohne ZiSgern und ohne zu irren; er spielt 
mit der rechten Band eine Melodie in B·dur, eine andere in G-dur 
mit der linken Hand und singt dazu eine dritte Melodie in As-dur 
mit ganz verschiedenem Rythmus. alles gleichzeitig, was zwar ent
setzlich klingt, aber doch gewiss unendlich schwierig auszufÜhren 
ist. Tem ist zwar am Ende nichts als eine musikalische Maschine, 
aber eine so vollkommene, wie sie bis jetzt noch nicht dagewesen. 

- Die bisher stattgefondenen Wiederholungen von " Romeo 
und Julie" haben den Erfolg der ersten Aufführung glänzend be
stätigt. 

- Im Theater der "Fantal'sies Paris'iennescc wurde eine ein
actige komische Oper von GI u c k, betitelt: "L' Arln'e enc!tanle"c 
mit B~itan a~fgefÜhrt. 

* •• Dem in Nr. 16 d. BI. enthaltenen Bericl.te über das 25jäb
rigl9 Jubiläum des C ö 1 ne r M ä n n erg e san g ver ein 8 habeb 
wir noch zur Ergänzung beizufügen, dRSS am Vorabende des Fest
tages dem Dirigenten des Vereins. lIrn. Musikdirector }4'r. Web er, 
eine solenne Serenade mit Fackelzug dargebracht wurde. nach de
ren Beendigung eine Deputation demselben die Glückwünsche der 
Mitglieder und die volle Anerkennung seiner Verdienste um den 
Verein während seines Dun 2öjährigen Bestehens aussprach und ihm 
ein Ehrengeschenk der Gesellschaft, bestehend in einem kunstvoll 
gearbeiteten silbernen Pokale, überreicllte. Unter den vielen Glück
wünschen, welche dem Vereine von nahe und ferne zugingen, heben 
wir ein gratuJirendes Handschreiben der Königin Auguste hervor, .. 
welches von den auf Marmorsäulen ruhenden prachtvollen Büsten 
des preussischen Herrscherpaares als Geschenk für den Verein be
gleitet war. 

*** Das Florentinische Quartett des Bro. Jean B eck e r hat 
auch in Pos e n mit vielem Glück concertirt. 

* •• Bei der i.n C ass e I stattgehabten Conferens des Bühnen
Cartelvereins wurde Herr v. H ü 1 sen einstimmig zum Präsidenten 
für die nächsten drei Jahre gewählt. Hr. v. Ga 1l wurde Vice
präsident und die HH. D e v r i e nt, D i n gels ted t uod Wo I
te r s d 0 r ff Schiedsrichter. 

*.* Die in Nr. 15 (S. 60) enthaltene Anzeige in Betreff einer 
vaC&nten Organistenstelle in C 0 s ta - R i c a ist dahin zu berich
tigen, dass der Gehalt 700 Do]Jars beträgt, wilhrend die dort ge
nannten 300 Dollars als Reisegeld gewährt werdeu. 

*."" In der k. sächsischen musikalischen espel1e ist die zweite 
KammermusikussteJle beim Violoncell zu besetzen. Künstler ersten' 
Ra.nges, welche sich um dieselbe bewerben wollen, haben sich 
schriftlich an die Generaldirection der k. sächs. musikalischen Ca
peHe und des Hoftheaters zu wenden. 

*** Der Componist Li t 0 I f f hat in Pet er s bur g von der 
Grossfürstin lIelene, in Anerkennung seinel' dort aufgeitihrten- Com
positionen, einen pruchtvollen Brillantring erhalten. 

*** Am 3. Mai fand in Lei p z i g di6 60. Ätlft'übrung der 
"Afrikanerin'" statt i die Oper war dort am 12. lfebruar 1866 zum 
ersten 'Male gegeben worden. 
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-.* Zu dem groslen interDationaleD Wettkampre der Militär

musikeD in Par i s haben bis jetzt sich folgende Staaten gemeldet:: 
Frankreich mit seiner Guiden-Musik; Belgien und Spanien je zwei,. 
Baden und Holland je eine Musikbande. Von OelJterreich wird an
geblich die Musik des Regiments BeDedek erwartet Wenn die 
Friedensstimmung ara hält, werdeu sicherlich auch Musiker in der 
Pickelhaube in die Schranken treten und es ist jedenfalls besser
für aUe Theile. dass die k. preu8sischen Spielleute hn internatio
nalen Wettkampfe als auf dem Schlachtfelde aufspieien. 

*.* Frau BI um e hat nun die Dresdener HofbQhne verlassen. 
und wird ihr Engagement als erste dramatische Sängerin am ,B er· 
1 i n e r Operntheater antreten. 

*** J 0 ach i m cOllcertirt gegenwärtig in M ars e i 11 e. 
*.* In Fra n k f ur t a. M. ist ein zweites, sogenanntes Fra 8-

ca ti- Theater eröffnet worden. 

A N Z B 1GB N • 

Nova-Sendu •• g, lWro. =. 1887. 
Im Verlage von Fr. Xistner in Leipzig erschieo soeben-. 

mit Eigenthumsrecht: 
A.h', Franz. Opa 323. Vier vierstimmige Männergesäoge. 

Nr. 1. Dämmernd 8teh'n die grauen Berge. Partitur und 
Stimme • • 71

/ S Ngr .. 
" 2. Zu Andergach am Rheine. Part. u. 8t.. 71

/ S " 

" 3. Sängers Gruft. • • " "" 15 '" 
" 4. I~achen " "" 7

1
/ S " 

Beet.lo,-"", L. Y. Op. 21. Sinfonie Nr. 1 (O-dur), für Piano-
forte und Violine eingerichtet von Friedrich Ber
mann • Thlr. 1. 20 Ngl' .. 

".Iwata), P. X. Op. 208. Wein, Weib und Gesang. Gedicht 
von Dr. W. Ändreä für eiue Bariton- oder tiefere Te
norstimme mit Begleitung des Pianoforte • 10 Ngr .. 

HIlier, Ferdilland. Op. 128. Leichte Serenade für das. 
Pianoforte zu 4 Händen. cplt. • Th]r. 2. 5 Ngr .. 

Einzeln: 
Nr. t. Präludium und Scherzo 20 Ngr-.. 
" 2. Variationen und Intermezzo • 95 " 
" 3. Reverie und FinH.le. • 25 " 

K.ülaler, L. I1l1leo. Op. 50. Die träumende Elfe. 8a}on
stUck für das Pianoforte. • 15 N gr. 
Op. 51. Souvenir de Schwerin. Mazourka .. Impromptll 

pour le Pia.no • • 15 Ngr .. 
LaUlle, GII8tRT. Op. 35. Les jours d'absence. Nocturne-

pour le Piauo • 10 Ngr .. 
Op. 36. In der Fremde. Melodie für d. Pianoforte 10 Ngr. 
Op.37. Liebesgruss. Melodie für das Pianoforte 10 Ngr .. 

Op. 38. Herzeleid. u "" " 10 Ngr. 
Op.41. Abendleuten. Tonstüok f. d. Pianoforte 10 Ngr. 

Op.44. Neuer Frühling." " " 15 Ngr .. 
ltIo8ellele.,~. Variationen über G. J. Bändel's Harmollions 

Blacksmitb f. d. Pianof. zu 4 Händen Thlr. 1. 5 Ngr •. 

Im Verlag von Bermann Costenoble in Jena erschien
und ist in allen Buchhandlu.ngen zu· ·haben : 

Das Ideal und die Gegenwart~ 
von 

Adoll.11 Berlillard ItIaJrI. 
Octav-Format. Elegant broch. 11

/. 'rhIr. 

Das vorstehende Werk des berübmten Theoretikers der Musik 
und Biographen von Beethoven etc., ist die letzte bedeutsame Ar
beit, welche er kurz vor seinem schmerzlich empfundenen Heim
gang vollendete. Es stellt die schwanken Begriffe von Idealitä~ 

und Realität fest, beweist die Idealitätslosigkeit der Jetztzeit, io
der Kunst besonQers eingehend auf Richard Wagner und Meyer·' 
beer, iD der Wissenschaft auf die Materialistell, in der Religion auf" 
Strauss und Renan und andere, die auf materialistischem BodeD 
stehen ete. 

Verantw. Red. Ed. Föcierer~ D""cle 11. 'earl Wallau, Mainz. 
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IIBALT: Das deutsche Singspiel. (J.t'ortBetzung.) - Correspondenzen: Mannheim. Stuttgart. - Nachrichten. 

Das ,Ie •• fselle 8Int;81,lel. 

Kartin Opitsena Datne. 
Durcb Heinrich Schfttzen im 1627. Jabre Musikalisch auff 

den Schauplatz gebracht. 

Cnpido: 

VenDS: 

Cupido: 

Venus: 

Cupido: 

Venus: 

Apollo: 

Cupido: 

Apollo: 

Venus: 

Apollo: 

(Fortsetzung.) 

Der a n der e A c t. 
Cu.pido. Ventl8. Apollo. 

Was suchet jbr, 
o Königinn der schönen Frawen ? 
Wollt jhr nach Rosen schawen, 
Nach Lilien, Z11 ewers Hauptes Ziehr? 
Nein, liebste Mutter, nein. 

'-_ 
Was wird es dann wohl SE'YD. 

Mein Kind, das mir gebricht? 

Weht Lilien noch Rosen nicht; 
Adonis liegt euch in den Rinnen. 
Vnd wo ein schöner Hirte sonst, 
Die Vrsacb einer llewen Brunst, 
)'Iag angetroffen w(Orden können .. 

Du kleine: Bösewicht. 

Sebt jhr den Gott aus Delos nicht? 

Was wird hernnch doch KUSS dem Himmel werden? 
Gebn jetzt doch fast die GöUer gantz auff Erd.en. 

Erzähle, du berühmbter Scbüt~e, 
Worzu sind dir die Pfeil vnd Bogen nütze? 
Ist ein grimmes Tbier 
Das du meinest umbzubringen, 
Oder auch gedenkst du dir 
Einen DrR.chen zu bezwingen? 

Zwar Python ist durch meine Hand, 
Apollo, nicllt entleibet worden; 
Jedennoch ist bekandt 
Was ich fiir That,en thu. 
Ich bin so wol in deinem Orden, 
Bin auch eiD Gott wie dn. 

Das weiss ich wol, doch wann dein Bogen 
Wird von dir abgezogen, 
Magst du sehend andern Wunden, 
Oder trUFst du lAuch verbunden? 

Im Fall du ja wilt wissen, 
Apollo, was mein Sohn 
Erwiesen hat im 8chiessen, 
So böte nur hiervon 
Was neben uns Neptun im Wasser sage, 
Vnd vber VDS der Jupiter; 
Geh vnter vn8 zum Pluto hin und frage; 
Alsdann komm wieder her. 

Weil Himmel, See und Erden, 
Vnd was dar11nten lebt, 
Von dir gezwungeD werden, 
Weil dir nicht. widerstrebt, 
So seige man mir doch noch eiuen Bimmel aD, 
Noch einen Erdenkreia., in dem ich frey aeyn kan. 

I 

Cupldo: 

Apollo: 

VeDUS: 

Cupido: 

Vellus: 

Cupido: 

Veuus: 

Icb wusste "·01. du würdest mieh va rl.eheo , 
Vud dass ein Kind bei dir nichts gilt, 
Du grosser SchUtz Yod Todt der grimmen DracheD: 
Raft D'lich für närrisch wie du wilt. 

Erzürne dich 10 sehr nicht vber mir, 
Cupido mein, 0 wende Gnade für; 
WUt du mir ja Dlit deinem Bogon lobDeD. 
So woJlest du des Herbens doch ver.chouen. 
Du wirst wolti .;ha .u da aethaD, 
Wann au .. dim Bellert.en Err18t entatebet; 
Wirst Bebeu .al mein SUhnlein kan, 
Wiewol es bio,; vud blind her,ebet. 

Dring ich dern stolbell Herben 
Nicht Augst vnd Todtes-Pein. 
l'3o will ich picht d~in Kind mehr sein. 

Du empfinde.t billich Schmertzen, 
Eyferst biJJie.~ lieber Sohn. 
Gieb jhm seynen rechten Lohn, 
Dass er möge noch erfahren 
Was deine Macbt vnd seine Hoffart thut: 
DIl wirst hier !,eil1er Kräfften spal'en. 

lch habe weder Rast lIoch Ruh 
Biss ich mich recht 811 jhm gerochen, 
Vud mit dem Bogen hier 
Deo er verhöhnt znr Vngebiihr 
Jbm s€'inen stoltzen Muth gebrochen. 
Gar gcl'D thu icb's nit dass ich soll von dir gehen; 
Ich bleib auch wo mir'd wirdt geschafft: 
Doch Rache die man an Hisst stehen 
Verleurt durch Säumung ihre Krafft. 

Geb immer biu in Zeiten, 
Vnd denck auf Rach' vnd List; 
Dann wann dll zornig bist 
So hat DUlD ohn gefahr dich nit an seiner Seiten. 
Ich kanu allhier iudessen bleiben 
Vnd vmb den grünen 'Valdt 
Die Zeit vertreiben; 
Hel"nach sobald 
Du herkömpst, will ich mit dir hin 
In vntSerD Himmel zit:hn. 
'Ver von dH J~ieb ist frauck und frey 
Der mag wol billicb Crölich leben, 
Doch schaw er zu dass er nit 8el 
Der Ho1farth allzusehr ergeben. 
Er lass VIlS vnverlaeht: 

• 

Diss ist der lIehluss, den hat man Sohn gemacht, 
Der Abschied den er spricht. 
Fühlt jhr gleich I ... ieb aojetzund nicbt, 
So kan doch bald ein Stündlein kommen 
In dem durch jhre Pein 
Euch Muth uud Herbe wird benommen. 
Alsdann wird Amors Macht 
Euch nicht verbori! en 8e1n 
Die jbr aujetzt verlacht. 

Chor der Hirten: 

o du kleiner nackter Schütze, 
WaDU der Bogen den du spannst 
Giebet lolche Liebes-Hitze 
Da.1 du Götter flllen kanat: 
Wal dann wirlt du nicht, 0 Kind, 
Vnl thun, die wir Menschen lind' 



Vnser Hertze muss sich krlocken 
Vnsre Sinnen sind betrübt. 
Wann wir an den Jüngling dencken 
Der sich in sich selbst verliebt i 
Der verlor die MaD8chen-Art 
V oel IU ein 'r BlumeD' ward. 

, " Aller schönen N7IDfen lJertzeu 
Branoten ,egeo jhm flr Pein i 
Aber er liess jhre Schmertzen 
Ohne Trost vnd Hoffnung le1n. 
Zwar sebr gross war seine Zier, 
Doch der Hochmuth ging jhr für. 

Eine starb in Liebes OrdG.1l 
Gar zu tief durch jhD versehrt, 
Die hellU1.ch ein Seball ist worden 

""' Den man nach vns ruffen hört: 
Aber Amors grimme Macht 
Straffte solche strenge Pracht. 

Wie er lonst hatt eucb versehret, 
o jhr NYUlfen für der Zeitr 
Also ward er jetzt bethöl'et 
Durch sein eygne Zierlichkeit, 
Biss er noch sein Ende nahm 
Vnd in Zahl der Kräutter kam. 

Lasst vns ja vns selbst nicht lieben, 
Bild jhm niemand zu viel ein, 
Will er sich nicht selbst betrüben 
Vod in }"urcht ohn Hoffnung seyn: 
Wiiodsch jhm weder Weib noch Mann 
Zu er(,.hrn was Amor kan. 

-

(}I'ortsetzung folgt.) 

-.... -
COBBE8POJfDBXZB'R. 

i~,l.ti 1YIa"III,el ••• 
Im Mil. 

Die diesjährige CODcertzeit kam ungewöhnlicherweise sehr spitt 
&am Abschluss, indem noch in d"D ersten Tagen des Mai die letzten 
CODcerte hier stattfanden. Meinen im Deccmber vorigen Jahres in 
diesen Blättern erstatteten Bericht vervollständigend, habe ich einer 
Reibe verschiedenartiger Concert-Aufführungen zu erwähnen. Die 
" w e j te musikalische Akademie des hiesigen Orchesters brachte 
folgendes Programm: Ouvertüre zur Oper "Die Abenzeragen" von 
Cherubini; zwei -Sätze aus dem Violoncelle - CODcert von Molique, 
und einige kleinere Stücke für dasselbe Instrument, worunter eine 
Sarabande von S. Baeb, gespielt VOll dem Violoncellvirtuoseli Hrn. 
Louis L übe c k aus Frankfurt a. lf.; die Arien "Ach ich habe sie 
verloren" aus Gluck's "Orpheus", und "Ach nur einmal noch im 
Leben" ans Mozart's "Titus", gesungen von Frl. B a er man n aus 
MiiDchen; zum Schluss Beethoveu's ,,8infonia eroica". Die Ouver
türe von Cherubini gehört unstreitig zu dessen schwächeren Erzeug
nissen, was wobl auch von den Zuhörern empfunden werden mochte i 
Hr. Lflbeck zeigte sich als ein Spieler von eminenter Technik. sein 
Ton ist edel und seine Vortragsweise den Intentionen der von ihm 
gespielten Musikstücke vollkommen entsprechend; das Violoncell
Concert von MoJique, dessen Hauptmotive nicht eben bedeutend 
sind und dessen ganze Conception ein gewisses Gefühl von Trocken
heit erweckt, enthält eine Fülle grosser Schwierigkeiten, die Herr 
Lübeck zwar vollständig überwand, die aber vom Laien unmöglich 
gewürdigt werden können. daher kann dessen musikalischer Genuss 
bei Anhörung eines solchen Werkes nur ein geringer sein. Fräul. 
Baermaon ist mit einer schönen Mezzosopranstimme begabt, jedoch 
weiterer Au.bildung noch sehr bedürftig. Nach solchen etwas un
befriedigenden Compositions- und Vortragsleistuogeu erfriscbte und 
&nimirte uns in um so höherem Grade Beethoven's Eroica, durch 
lieh selbst sowohl, wie durch die schwungvolle Ausführung derselben. 

Die d r i t te Akademie bestand aus der Vorfflhrung zweier, , 
hier noch !licbt gehörter Werke, nämlich der zweiten Suite (A-moll) 
von H. Elser, und Schumanll's "Maufred". wobei der Hofschau
Ipieler Herr Otto D e v r i e n t a~8 Carlsruhe die DeclamatioD über
nommen hatte. Die Suite von Esser besteht aus vier Sitzen: 41-
leu,.o moderato, Allegrelto, Andante mit Variationen und Finale. 
Der erste Satz mit seinem den Anfang bildendeD marklgeD Haupt
motiv trägt eineo eoergi.chen Character, gelen welchen du darauf 

82 -
-1 folgende 411~9,.etto einen vom Componisten wohlbedachten uqd .. hr 

angemessenen Contrast durch seine leichte duftige' Haltung hervor
bringt; der dritte Satz beginnt mit einem gesaogvolleD, höchst all
sprechenden Thema, welchem eine Reihe von Variationen folit. die 
elberdelt. dnrch origin"elle RtthDlllt', a)\dtlrsett. dGre' .ehr geachlck'" 
MischuDt und Gruppii'un,' der ter8C~i~aeDeot brc~e.termittel 'leb.' 
!faftes Interease erregttn i das FinaltJ, in sehr 'bewegte~, und wo äa 
am Platze ~ ist, in gesanglicheren, ruhigeren Motivela sich ergehend, 
führte uns auf den im ersten Satz vorherrschenden Grundcharacter 
zurück, wodurch sich die nöthige Einheit in der ganzen Haltung 
der Composition volJkommen erzeugt. Die Aufnahme des Werke. 
von Seiten der Zuhörer zeugte Ton sehr regem Intere88e fflr das
selbe. Nicht minderen Beifal1s, wie diess dem vorbesprochenen 
Werke zn Theil geworden war, hatte sich die eben 80 sorgfältig 

d vorbereitete Aufführung von Schumann's "Manfred" zu erfreuen. Die 
t' Soli waren in Händen von J.4'rl. Re i s er, einer noch nicht lange 

all hiesiger Bühne engagirten jugendlichen und sehr talentvollen 
Sängerin, Fräul. G r im m, und der Herren Sc h lös se r, D i t t. 
S chi 0 S s e rund K 11 a pp; an den Chören betheiligteu sicb die 
Mitglieder des "Musikvereios" uud des ,,1'heater-Singchors". Der 
Eindruck, den das Werk auf die Zubörer machte, woran nament
lich die tretlliclle, der Musik sich aurs Exacteste aoschliessende 
Declamation des Herrn D e v r i e u t grossen Antbeil hatte, war ein 
sichtlich tiefer und nachhaltiger. Unstreitig ist aber auc.h dieses 
Werk eines der vollendetsten des Componisten. 

Das Progranun der vi e r t e u Akademie enthielt folgende Mu
sikstücke: Ouvertüre, Op. 115, Von Beethoven, Concert - Arie von 
Mendelssohn, gesuJlgen von Frl. Re i se r; Concert für Violoncelle 
von J. Haydu, gespielt von Urn. Ho(musikus Kündillger; FrUh
Iiogs-Fantasie von Gade; Sinfonie C-dur, mit ~'uge, von Mozart. 
Die Aufführung war durchweg eine vollkommen gelungene i die 
Ouvertüre von Beethoven war bier sehr lange nicht gehört worden; 
~"rl. Reiser erhielt nach der mit vollem Verstindniss vorgetl'agenen 

) Cancelt-Arie die allerdings verdiente Ehre des lebhaftesten Hervor
rufs, welche auch HrIl. Kftudinger zu Theil wurde, dem für die 
trefBiebe Executirung des als Seltenheit zu betrachtenden Violon-

: celIcoDcerts besonderer Dank .gebührte. In der Frühlings-Fantasie 
von Gade hatten wiedernm die Frl. Reiser und Grimm, sowie die 
HH. Schlösser und Ditt die Freundlichkeit, die Gesange.oJi zu über
nehmen, womit sie in besten H.iuden waren; Hr. Me r t k e spielte 
die Clavierpl\rtie mit gewohnter Meisterschaft. Der Gesammtein
druck dieses hier sehr gerne gehörten Werkes war ein sehr gün
stiger. Mozart's C-dur-Sinfonie wurde, in schwungvoller Weise, da
bei das 4ndant~ mit sicbtlichetn Behagen zur Aufführung gebracht. 

(Schlus8 folgt.) 

••••• 
AllS St'lttr;art. 

I. BII. 

Die achte und letztelSoiree für Kammermusik bot noch 
eiDen auserlesenen Genuss; da spielten Si 0 ger und P r u c k n e r 
die kleinere G-dur - Son.te voo Beethoven, GoI te r man n eine 
sehr hübsche Suite in A-dur von Boccherini, Pr u c k ne reine Cho
pin'sche Nocturne in As und die Liszt'scbe Rhapsodie Nr.2 in Fis, 
nach deren meisterhafter Bewältigung ibm aus schönen Hinden ein 
Lorb.,erkran3 zuflog. Si n ger die Beethoven'sche R(\maoze in F-dur, 

I endlich die genannten Künstler im Verein mit den HH. D e b u y -
se re und Sei f r i z das Quintett von Scbumann, dessen prächtige' 
Harmonien und Rythmen man nicht ort genug hören kano. Du 
Auditorium 8chwamm so zu sagen im Enbückeo uDd that sein Mög
liebstes in Beifallsspenden. 

Auch der 0 r c he s te r ver ein gab lein letztes Jahresconcert, 
worin die dreisi1tzige D-dur .. Sinfonie von MolS art wiederholt und 
dazu die erste (C-dur) von Be e t ho v engegeben wurde; mit Au.
nahme einiger Schwankungen in Stimmung aud Tempo lief Alles 
glücklich ab. Hr. v. B 8S eie spielte Bach' •• Cltaeonne" mit KrOSler 
}""'ertigkeit; übrigens meinte ein Witzbald, das Stick verdiene jetzt 
diesen Namen, weil Jeaer (cAacun) sich daran verluchen BU miluen 
glaube. Ein 8elteuel Phlnomen erschien in Geltalt eiDe. Sopran-
8ingers, Namens Moosbrugger, der allgemeineSenl.tion erregte; 
man denke sich eiuen ManD comme il faUl, mit echtem Schnurrbart 
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und sonst imponirendem Wesen, das Podium beschreiten und zuerst 

die Arie dea Orpheus (F-dur, '1. Tact), hernach sogar Schubert's 

"Ave Maria" ("Gebet einer Jungfrau") vortragen, und zwar mit 
Ihübschem 'fon und tüchtiger Schule; die anfängliche Heiterkeit und 
Befremduug wich alsbald ernstlichem Erstaunen; das wäre eine 
prächtige Acquisition für einen Ullmann; wir können dem jugend
lichen, zu einem Romeo, Sextus u. dgl. vorzugsweise geeigetlscbaf
taten Künstler in Paris, London und den amerikaniscben Städten, 

wohin derselbe zu gehen beabsichtigt, die günstigsten Erfolge pro
phezeien. 

Ausser dem Schillerfest, hei welchem diesmal u. A. die Schiller
Cantate von K ü c k e n, "H irtenlied" von Me 11 dei s s 0 h n, ,,}4'rüh
lingssonne l

', Chor von L. S ta r kund L ach n e r' s "Siegesgesallg 
nach der Hermannschlacht" zur Aufführung kommen, stehen noch 
zwei grössere Productionen in Aussicht: der "Verein für c1assische 
Kirchenmusik" wird nemlich M end eis s t) h n' B "Lobgesang" und. 
Sc h um an 11' s ReqUiem aufführen, let:deres diesmal ebenfalls mit 

Orchester, und der "Singverein" wird zum Besten des ~"reiIigrath
Fonds ein Doppelconcert geben, wobei nnter Mitwirkung VOll Herrn 
und FräuI. Schüttky, Hrll. Pruckner u. s. w. Gade's schöne 
Ballade "Erlkönigs Tochter", dann deutsche Volkslieder, Chöre und 
Soli von Fr. Sc hub e r t, J. ji" ais s t, L. S t ar k und }4~. 'r 0 d, 
-endlich sämmtliche "Miillerlieder" zu Gehör gelangen. Die letzte
ren werden nicht nur das erste Mal nach der durch Ra n d bar· 

tin ger besorgten Origiualausgabe, also auch in den ursprünglichen 
Tonarten. sondern auch mit dem bei S tür m e r in StuttgSl't e1st 

kürzlich erschienenen Na c h t rag vorgeführt, welcher noch weitere 
vier, für den Zusammenhang notbwendige Nummern enthält, nii.m

Iich drei von Schubert nicht componirt~ Lieder : "Mühlen leben", 

- "erster Schmerz. letzter Scherz" - und "Ulümlein Vergissmeiu", 
endlich die Eicheudodf'sche Ballade "Der traurige Jäger", welche 
die ganze Idylle zu einem ergreifenden Abschlusse bringt. Es wird 

diese Aufführutlg des ga n zen Cyclus zugltdch die erste in musi
kalischer Hinsicht vollständige und bis ius Detail getreue sein; die 
~4 Lieder sind nuter vier Vortragende vertheilt, wodurch auch dem 
Hörer jene Ermüdung erspart wird, welche die Ausführung durch 
ein e n Sänger, und wäre es auch der beste. doch noch jed~smal 
zur }~olge hatte. - Da dieses Referat vor den Ferien wohl mein 
letztes sein wird, so rufe icb Ihnen hiemit ein freundliches Lebe
wohl ~u; auf \Viederseben im nächsten 11 erbst! 

_000_ 

N a e 1I r I e 11 , e D. 

Baden-Baden. Die italienischen Opernvorstellllngen gegenwär
tiger Saison werden sm 8. August beginnen und sm 14. September 
8chliessen. Es sollen folgende Opern gegeben werden: "Faust", 

"Ba.rbier", ,Linda", "Crispino" und "Liebestrank" und zwar mit 
den Da.men Vitali, Grossi, Vestri und mit den HH. Nicolini, Delle

Sedie, Zucchini und Mercuriali. 
Paris. Die Einnahmen der Theater, COflcerte und öffentlichen 

Schaustellungen in Paris betrugen im Monat April 1,710,788 :}4'rcs. 

- Die Concerte der Ca rIo t ta P a t t i und des Violinisten 
Vi e ux te m ps im Thtfdtre lyrique haben immer grösseren Erfolg. 

Das letzte derselben ertrug 6000 Frcs., so dass Hr. Ca r val ho 
-die beiden Virtuosen für eine Ileue Serie von Concerten engagiren 

wird. 
- .In der grossen Oper wird eine grosse Galla-Vorstellung zu 

Ehren der bevorstehenden Anwesenheit des Kaisers von Russland 

vorbereitet. Dieselbe wird bestehen aus dem 4. Act der "Afrika
nerin" mit Mme. 8 ass und Viii a. r e t und aus zwei Acten des 

Banets "Gisella" mit MIle. G ra n z 0 w. 
* * * Die vollständige Li s te der von der Pariser musikalischen 

Jury ge k r ö n te n ~., a b r i k a n te n lautet: Die gros se goI den e 

Medaille erhielt nur die Pianofortefabrik von Jobn Broadwood und 
Sohn in London. AU8serdem bekamen Diplome auf dieselbe, also 

eine Art Anwartschaft die Pianofortefabrikanten Steinway und 80ns 

in New.York und Cbickeriog in New-York. Die si I b er D e Me

daille erhielten die Pianotortefabrikanten : Allinger in Strassburg. 

Beehstein in Berlin. Biber in Mllnchen. Blanchet in Paris. Blüthner 

in Leipzig. BöseDdorfer in Wien. Ehrbar in Wien. Gaveaux in 
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Paris. GÜlltber in Brüssel. Herz in Paris. lliioi und Hübert in 

ZÜrich. Kirkmann in Loudou. Knacke in Münster. Kriegelsteio 
in Paris. Malecki und Schröter in Warschau. SchiedllluYf:'r und 
Sohn in Stuttgalt. Sprecht'r in Zürich. Steruberg in Brüssel. ~trei

cLer in 'Vien. Vogelsang' in ßl'üssel. }"ür Violinen: Lemböck in 
'Vien. }4"ür Blasinstrumente: Czerveny in Königgriitz. Bock und 

Ziegler iu 'Vieu. Im Ganzen wurden 23 Aussteller silberner Me
daillen theilhaftig. Die b r 0 11 zen., Medaille erhielten die Piano
fortefabrikanteu: Breitl<Opf und Härtel in Leipzig. Bliimel in Wien. 
Dönner in Stuttgart: JIardt iu Stuttgart. Kaim und GÜllther in 
Kirchheim. Proruberger und Beregssazy in resth. Schwechten in 
llerlin. Schweighoffer in \Vicu. :Für Violinen, Zithern und Gui

tarreu: BittJ1~r in 'Vien. J?ür Zithern: Kiendl in 'Vien. ~'ür Blas
instrumente: Tomschick in Briinu. Lausmann in Linz. Vohland in 
Graslitz. Ehr e 11 voll e E r w ä b u u n ge u erhielten fijr Piano
forte: Hurckhardt in Frauldurt H •• M. eramer und Simon in Wien. 
IIägele in 'Vürttemberg. KleInS in DÜsseldorf. Oebler in Stuttgart. 
\VestermaUIl und Comp. in Berlin. \Vestermayer in BerJiu. l·'ür 
Blasinstrumentt:: }'-'arsl\y in Böhmen. l~ür Orgeln: Hesse in Wien. 

FÜ1' Zithern: \Veigel in Salzburg. 
*** Der "Tollkünstler-V~rein" in D res den hat wieder einen 

Bericht über das mit. dem Monat April abgelaufene Vel'einsjahr ver
öfl't'utlicht, aus ",· .. eIchern bervorgeht, dass während desselben die 
Leistung en des Vereins gegen die Vorjahre ni('ht nur nicht zuriick
stehen, sondern du lobenswerthes Streben, weniger bekannte Werke 
älterer Meister vorzuführen, sowie auch die Compositiollen jüngerer, 
in hervorragender Weise begabter Künstler ~u Gehör und zur Gel
tung zu bringen, sich Jmnd gibt. Es fanden 17 U ebungs-, 4: Pro
dnctions-Abende und zu }4~hren der Anwesenheit des Hrn. Concert
mei~tcrs D~.l. vi d aus Leipzig ein'!' adssel"ordelltlicher "Abend statt, 
und es wurden 611uIStrumeutalwerke (daruuter 33 zum ersten Male) 
aufgefüllt t, wtllc1'e sich auf :l4 Compouisten vertheilen. Die Biblio
tllck des Vereins hat sich theils durch Geschenke, theils durch An
kauf um 27 NUIllDleru verglössert. Mündliche Vorträge wurden von 
den H H. J ul. R ü h 1 man II und Dr. C. E. 8 c h n eid er gehalten. 
Der Verein zählt 159 ordentliche, '16 ausserordentliche und 15 Ehren
mitglieder. 

*** Den Künstlern, welche beim letzten Hofconcerte in Wie n 
mitwirkten, wurden sämmtlicbe Honorare in Gold ausbezahlt. Hof
capellmeister Her be c k empfing fiir sich 100 Ducaten und eine 
ansehnliche Summe in Ducaten zugestellt, mit der Ermächtigung, 
dieselben nach eigenem Ermessen zu vertbeilen. Hiervon erhielten 
die Holisten }'l'l. Artot, Fr. Dustmann, die RH. Walter, Ro
kitausky und Panzer je 50 Ducaten, Director Hellmesber
ger 40 Ducaten, D 0 P pIe rund Lew y für ihr Solo-Duo je 30 Du
caten, der Cellist H art i n ger und der Hautboist B t) C k, sowie 
die heiden Harfeospieler je 12 Ducaten. Die übrigen Orchester
mitglieder je 5 Ducaten. Die Mitglieder des Männergesangvereins 
und Singvereins empfingen ein sehr schmeichelhaftes Schreiben vom 
Hofcapellmeister Herbeck. 

111** In dem 6. und letzten Kammermusik-Concerte in L 0 n don 

spielte ~'rl. Adelaide Kin k e I, eine Tochter der zu f .. üh dahinge

scbiedenen geistvollen Dichterin Jol1anna Kinkel und des Dichters 

Gottfried Killkel. Schubert's "lmpromplu" in B-dur und bewährtet 
sicb als eine tüchtige Pianistin, die, was den Vortrag betrifft, das 

Feinfühlige und Poetische von d..,r Mutter geerbt zu haben~cheint. 

** * Der am 9. April gestorbene Musil\director T s chi r c h ist 
nicht der beliebte Lieder- und l\fännergesang-Cornpollist \V i I hel m 
T sc h i r c h in Ger a, sondern dessen Bruder J u I i u s, Musikdi
rector und Organist in Hirschberg. 

**111 Die Wittwe des Violinvil'tuosen Ern s t veranstaltete in 
Par i sein Concert, in welchem sie vier ungedruckte Compositionen 

Ernst'li aufführen liess. J 0 ach i m spielte die erste Violine, Ja c
qua r d das Cello, Frau S zar v a d y das Piano, }4~rau J 0 ach i m 
sang einige Lieder und Frau }I~ r n s t trug einige Gedichte vor. Hr. 
Wie n i a w ski spielte die Elegie von Ernst. 

*** Die Musik des bayer. 1. Infanterie-Regiments (König) hat 

Befehl erhalten, sich zur Betheiligung an dem Concours interna
tional musical in Par i s in Bereitschaft zu setzen. 

*** Am 28. Juni wird der "Cöloer Männer-Gesangverein" in 
Dar m 8 t a. d tein Concert zum Besten eines für den Abbe V 0 g I" r 

zu errichtenden Grabdenkma.ls geben. 
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**. Alfred J a e 11 t uDstreitig der mobilste aller Pianisten, hat 

in L 0 n don mit seiner Gattin in verschiedenen Concerten sich mit 

gewohntem Erfolge producirt, wird nun in Du bl in sich ein paar
mal hören lassen, und dann neuerdings in· London concertiren. 

*.* Das Interimstheater in B res lau ist am 30. April ge· 
schlossen worden und ßlan sieht der Eröffnung des neuen: Theaters 

bis zum Monat October d .• J. entgegen. 
*** In D res den kluu Ci mal' 0 s a' s "Heimliche Ehe" neQ 

eiustudirt zur Aufl'ührung und wurde sehr beifällig aufgenommen. 
't** In Eng I a n d bestehen gegenwärtig 280 Concertsä,le, in 

welchen 2800 Menschen ihre Existenz finden. 22 dieser Locale ge

Ilören London an. 
* ",. Die Oper "Berta" von P 8 C i n i wurde auf dem San- Carlo

Theater in N e a p e 1 mit immensem Erfolge gegeben. Der greise 

ltlaestro wurde 22mal gerufen, was fiir den alten Herrn ein ziemlich 

anstrengendes Vergnügen sein mochte. 
*.* Der Hof-Dramaturg des Darmstädter Theaters, Ilofrath 

D r ä x I e r -1\1 a n fr e d, hat vom Kaiser VOll Oesterreich die gol

dene Medaille für Kunst und \Vissenschaft erhalten, 

*** Der Kammersänger Gustav \Y alt er in W:i e u ist Mitglied 

der k. k. Hofcapelle geworden. 
*.* Der Sänger R 0 ger bat in Mo s kau mit demselben gros

sen Erfolge Concerte gegeben, wie früher in Petersburgo. 

*** In }' er rar a wurden unHlngst die "Hugenotten" zum ersten 
Male gegeben und mit wahl em Enthusiasmus nufgenommen. 

*.* Die renornmirte Sängerin Fr}. Li c h tm n. y, in 'Viesbaden 
engagirt, hat sich dort mit einem Hrn. von Gar r e y vermUhlt. 

*.* Der König und die Königin der Belgier wohnten der am 
15. d. 1\1. stattgehabt~n Aufführung der "Afrikanerin" in der Pariser 
grossen Oper bei. Im Zwischenacte wurde die Darstellerin der Titel
rolle, }'r. Marie S ass in deren Loge beschieden, wo die Königin 

das Bracelet, welches sie am Arme trug, abnallln und der Künst

lerin 1l1s Geschenk überreichte. 
*** Capellmeister Du mon t ist mit seiner Gattin, der Sii.ngerin 

}'rau Du mon t - S u v an ny in C ö 1 n engagirt worden. 
*** Der bekannte Musik-J{ritiker uud Componist Re y erbat 

in Par j s eiue neue Oper, "Le.fI Nihelungen", vollendet, zu wel

eber er auch selbst den Text gedichtet hat. 
*** In dem Befinden des schwer erkranld gewt'seuen Hofcapell

meisters Her b eck in \V i e n i:lt glücklicherwt:isc SChOll wieder 

Besserung eingetreten. 
*** ])e1' Kammermusikus und Lehrer an der Orchesterscbule 

in S tut t gar t, Hr. W. W. S t ein h art, ist zum Hofconcert

meister ernannt worden. 
*** Die ausgezeichnete Scbubert-Sängerin, Frl. Magnus, bat 

dem Wiener Männergesangverein IdO H. für den Sehubert-Monument-

Fonds übersendet. 
*** Gou no d hat von dem Verleger eh 0 nd e n s in Paris 

60,000 Francs für die Partit.ur seiner Oper "Romeo und Julie" er
halten. C. M. von Web e r erhielt seiner Zeit für den "Frdschütz" 

1000 1'haler. 
*** Der unlängst in L 0 nd 0 n, verstorbene Hoforganist George 

Sm art hat 30,000 Pfd Sterling hinterlassen. 
** .. Die im vorigen Jahre projectirte Ton k ü n s tl er- V e r

B am m 1 u n g, welche in Co bur g stattfinden sollte, der damaligen 
Zeitverhältnisse wegen aber vertagt werden musste, Boll nun dieses 

Jahr, und zwar Mitte Augu~t, in Me j ni n gen stattfinden. 
*.* Der Director des Leipziger Stadttheaters, v. W i t t e, er~ 

hielt vom Herzog von Alt e n bur g ein geschmackvolles Präsent 

mit huldvollem Begleitschreiben. 
*** Der am }4'riedrich· Wilhelmstädter Theater in B er 1 i n seit 

16 Jahren t.hätige und tüchtige CapelJmeister La n g schied am 30. 
v. M. aus dieser Stellung, um in Thorn die - Bäckerei seines Va

tel's zu iibernehmen! 

*** Hofcape!lmeister W. Tau b er t in Be r 1 i Il hat vom König 
von Belgien den Leopoldordell erhalten. 

*** Offenbach's "Schöne Helena" ist nun auch in Con-
8 t an tin 0 p e 1 mit vielem Erfolge zur Auft'ührullg gelangt. 

*** Ticbatschek gastirt soeben mit gro8sem BeHaUe in 
M ü n eh e n. 

*** In S p e y erstarb am 13. d. M. der dortige k. Gymnasial
Mnsiklebrer HeilIrich Benedict W iss im 67. Lebensjahre. 
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*** Der berühmte Tanzeomponist Joh. S t rau 88 VOD W jen 
be gibt sich nach Par i s, um dort seine Compositionen in eint:l" 
Reihe vertragsmässig arrangirter Concerte zur Aufführung zu bringen'. 

Derselbe nimmt nicht sein eigenes Orchester mit, sondern wird seina 
Werke mit dem berühmten r~ i e g n i tz e r Orchester produciren. 

** * Die komische Oper "Crispino e la comare" von den Ge
brüdern R i c ci wurde von der italienischen Operngesellschaft in 
Wi e n zur AuffUhrung gebracht. Ueber die Musik selbst weiss die

dortige Kritik Ilichts Gutes zu berichten, um so mehr dagegen über· 

die vortrefflichen Leistungen der Sällger Zucchini, Everardi, MiIesi~ 
Calzola.ri und der Friul. Benza. 

*** Das .Institut de France hat sich in jüngster Zeit mit de~ 
E .. theilung des grossen Preises für die beste seit 10 Jahren iD Paris. 
uufgeführte neue Oper beschäftigt. Die betreffende Commissioll bat 
beschlossen, den Preis Feliciell D n v j d für seine Oper "Hereu
lanum" zuzuerkennen. 

*** Der bekanllte Violinist ß a c b ri c h lebt in Par j sund. 
gibt dort Unterricht im Violinspiel und in der Compositionslehre. 

* * * Fräul. voo Mur s k a ist von dem deutschen Bühnenverein 
in den Bann gethan wordell, da dieselbe gegen das Ha m bur ger' 
Stadttheater in Betreff eines eontractmässig abgeschlossenen Ga8t~ 
spiels contractbrüchig wurde. 

** * Die Sängerill Mlle. Nil s 80 0 in Par i s hat von den, 
kaiserlichen Majestäten {ur ibre wiederholte kUllstreiche Mitwirkung 
beim Gesang in der Tuillerien-Capelle ein Paar kostbare Brillant-· 
Ohrringe erhalten. 

*** In MÜll C h e n fand kÜrzlich aur Befehl des Königs ei06. 
Aufführung des Oratoriums "Elisabeth" von Fr. L i s z t im k. Hof·· 
theater und unter Hans von ß ü I 0 w' s Leituug statt. 

*** J 0 ach i m hat in Marseil1e und Nantes grosse Triumphe 
gefeiert. 

*** Am 27. Mai gibt der Wie n er M ä n n e r - G e san g~, 
ver e i 0 eio Concert im Volksga.·ten zum Besten des "Schubert
Monumenffonds. " 

A. N Z E I GEN. 

Bei B. SCHOTT's SÖHNEN in Mainz ist erschienen: 

gt: Sinfonie mit SchillS schor 
von 

L. v.,n Me~tl) .. vell. 
O 1 9~ p .... 0. Partitur. 

Neue, auf das Sorgfältigste von anerkannten Küostlern revidirte 

Ausgabe in 8°. Netto-Preis fl. 5. 24. - Thlr. 3. 2 1
/ 1 Sgr. 

_ .. ======-C~7.::.=: _. 

Im Verlage von Falter" Soha in MäDChen erschienen soeben 
in elegantester Ausstattung: 

Neu •• Lieder 
für Sopran oder Tenor mit Pianoforte -Begleitung 

vo n .. 

Ludwig u. Malvina. Schnorr von Carolsfeld. 

Herausgegeben und der }'rau "Grossherzogin von Baden" gewidmet. 
voo Mal v i fJ aSe b no r r. 

Preis H. 2. 42. 
====================::.=,,::"'-,..:..-==-.:=--'-::::.~-=: 

Neuer Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig~ 

w. A. MOZART 
vo n 

Otto Jal •••. 
(Biographie.) 

Zweite. durchaus umgearbeitete Auflage in 2 TheBen. 

Erster Theil mit drei Bildnissen und vier ~'acsimi1es. gr. 8. geb ... 

n. 4 TbJr. 20 Ngr. Elegaot gebundeu n. ö Thlr. ö Ngr. 

Vera"tw. Red. Ed. FÖcHere,.. Druck v. Carl Wal/au, 1Jfainz~ 
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IIBALT: Das deutsche Singspiel. (~'orts.) Ein Nacbdrucksprocess. - Correspondenzen: Darmstadt. Mannheim. (Schluss.) - Nachriehteu. 

Das deutselle Slol;8plel. 

ltIartin Opitzena Dafne. 
Durch Bei D r ich 8 eh Cl tz e n im 1627. Jahre Musikalisch aoft 

den Schauplatz gebracht. 

Dafne: 

Apollo: 

Dafne: 

Apollo: 

Dafne: 

Apollo: 

Da fn e: 

Apollo: 

D alne: 

Apollo: 

Da fn e: 

Apollo: 

(Fortsetzung.) 

Der d r i t t e A c t. 

Dafne. Apollo. 

Es ist die Spur dass Hirschen ja für mir. 
Wie Jass bin ich! Ach, wer er doch allhier. 

Wer muss nur diese seyn, 
Die auss den Augen Uisset blincken 
So einen hellen Himmel-Schein, 
Den ich spür' in mein Hertze sincken? 

Ich denck ihm noch wol für su biegen 
Im }'all ich eyle. 
Ich muss nur sehn ob auch der Pfeil wird Biegen 
Vnd scharpff seyn wie er soll. 

Ach! Icharpff genung sind deiner Augen Pfeile: 
Ich fühle sie ja wol; 
Sie verwunden mich von fernen. 
Bist du nicht der Nymfen eine. 
Oder wie ich auch vermeine, 
Eine Göttin auss den Sternen? 
Wie dass du Pfeil vod Bogen an dich henckest? 

Ich such ein schnelles Wild, 
Vod bin ein sterbUchs Weibesbildt. 
Nicht eine Göttin wie du denekest. 

Gläntzt in der schönen SterbHgkeit 
Dergleichen Liecht, 
So frag ich nach dem Bimmel nicht. 

Das Thier verlaufft sich allzuweit : 
Ich muss den Fuss nur ferner setzea. 

Du kannst doch mit den Augen hetzen, 
Im }'all du schon nicht Berg vnd ThaI 
Mit deinen Pfeilen 
Durchsuchest vberall. 

Nichts anders wündsch ieh su ereylen: 
Die Lust so ich im Sinne nihre 
Sind Berge, Püsch vnd Thiere: 
Diss ist der Raub der bei mir gilt. 

Du fällest nicht Dllr bIosses Wildt; 
DaDn deiner stoltzen Augen Liecht 
Kan auch die Götter selbst versehren; 
Ihr Hertz ist für dir sicher nicht. 

Die Götter pfleg ich hoch su ehren: 
Durch meine Pfeil und Bogen 
Wird Dur dal Wild betrogen. 
Du aber säumest mich 
Mit langem stehen. 

Vergönne mir, dass ich 
Mag mit dir geben. 

Dafne: 

Ich weiss die Thiere wol zu fällen: 
Wir wollen eine Jagt 
Mit grosser Lust anstellen 
Die mir vnd dir behagt. 

Es darf sich Dichts zu mir gesellen 
Als Pfeil vnd Bogen nur. Glück su. 

Apollo: Ach, warte! warumb eylest du? 
Erkenne doch,. 0 schöne, wer dich liebet; 
Ein Gott iets, der sich dir ergiebet, 
Der dich begehrt, gieb deinem Glücke statt, 
Nim b an den guten Rhat. 
Aeh Heuch, ach fleuch doch nicbt! 
Mein Herte das zerbricht 
Vnd zwingt mich, dass ich schneller e11e 
Als diele meine Pfeile 
Wann mir ein Wild auffstösst. 
Du rennest, läufst vnd gehst 
Wohin du wUt 10 wil ich folgen können. 
Wer eyfrig He bl dem kan kein Ding enubUlID. 

Chor der Hirten: 
Liebe wer sich selber hasst; 

Aber wer sein gutes Leben 
Will der freyen Ruh ergeben 
Reisst sich von der argen Last; 
Suchet für das süsse Leyden 
Felder, Wild. Gepüsch vnd Heyden. 

Ihm gefällt die Faulheit nicht 
Die nicht als zum basen wachet, 
Die den trägen schwächer machet 
Vnd der starcken Kra1ft zerbricht; 
Die den Geist zeucht auft' die Erden, 
Vnd heisst Männer Kinder werden. 

Seine Lust die E:r begehrt, 
Die jhm Itürtzet manche Stunde, 
Sind berübmbte schnelle Hunde 
Vnd ein ritterliches Pferdt; 
Sein Gemüthe muss sicb letzen 
Mit dem Adelichen Hetzen. 

WauD der Reiff das Feld bethawt, 
Vnd die Vögel mit dem singen 
Vmb die Morgenröthe springen 
Sitzt er munter auff vnd schawt 
Ob er mit den schnellen WindeR 
Kan ein schönes Stücke Sudelt. 

Also dringt die scharpffe Pein 
Nimmer in sein grosae8 Hertze 
Das von Wollust, Lieb und Schertse 
Gantz will fre1 vnd sicher se1n, 
Will nicht von den Frewden wi88eD 
Die Gemüth Tnd Leib muss bG.sleD. 

Flieht ingleicben diele Lust 
Die doch nur den weichen Sinnen 
So nichts ManDlicbs vbon kÖDnen 
Soll bekandt 8elD vnd bewu •• t; 
Die nur wie ein Schatten IItehet, 
Der bald wird vod bald vergebet. 

(portletnD, toJrL> -..... 
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Bill lWat-hdruekspreee ••• 

Eine interelsante Verhandlung wegen Na c h d r u c k s fand alll 
98. Mlrz vor dem Criminalsenate des kgl. Appellationsgerichts in 
B r • s 1 a Q statt, deren Hauptmomente wir unsern Lesern in KUrze 
lDittheilen wollen, weil es sieh dabei um einen all rem ein verbrei .. 
teten Missbrauch, nämlich um die unbefugte Vervielr.Utigung von 
Ge.&ogatimmeo zum Gebrauch b~i Gesangfesten oder anderen gr61-
seren musikalischen Aufführungen handelte. Es hatte nKmlich der 
Lebrer J. für ein am 28. Juni 1863 in Oblau "bgehaJ'tenes Gesang
feBt ein Helt mit fünf geschriebenen Liedern von verschiedenen 
Componisten, deren betreffende Namen bei den einzelnen Liedern 
angegeben waren, von einem Lithographen in Breslau in 1>0 Exem
plaren autographiren lassen. Daraufhin denuncirten, aber erst am 
19. Mai 1864:, die Verleger jener fünf Lieder den Lithographen 
8chaad wegen Nachdruclts bei der Staatsanwaltschaft in Breslau .. 
• 
Bchaad berief sich natürlich auf die Beste))ung des Lehrers J. und 
el wurde das Untersuchungsverfahren gegen ihn eingestellt, dagegen 
der. Lehrer J. bei dem Kreisgerichte in Strehlen in Untersuchung 
,esogen. Der literarische Sachverstäddigen-Verein in Berlin batte 
auf Anfragen des ersten Richters sich dahin erklärt, dass in dem 
gegebenen Falle unzweifelbaft Nachdruck vorliege" wen n gl ei c h 
die fragliche Vervielfältigung ganz allgemein ver
b r ei te t sei. Es wurde hierauf gegen den Lehrer J. in erster 
Instanz auf 60 TLlr. Geldbusse, eventuell einen Monat Gefängnis8 
und anf eine Entschädigungssumme von {) - 20 Thlrll. an die be
nachtheiligten Verleger erkanDt. Der Staatsanwalt sowie der An
geklagte appellirten gegen dieses Urtbeil. Ltstzterer behauptete, 
das8 es sich hier um keinen Nachdruck handle, da er nicht in dolo 
gewesen und das8 ferners die im Strafgesetzbuch festgesetzte Frist 
von drei Monaten rur die Anklagestellung verslLumt worden und 
demnach Verjährung eingetreten äei. Der erste Einwand wurde für 
unstatthaft befunden, indem beim Nachdrucke schon }"ahrlässig
k e i t genüge und dolus nicht erforderlich sei. Erstere sei aber 
vorhanden, da bei jedem Liede der Name des Componisten ange
führt und es dessbalb dem Angeklagten möglich gewesen sei, die 
betreffenden Rechtsverhältoisse EU erkunden. Aber auch der Ein
wand der VerjJi.hrung wurde abgewiesen, indem die DenuDciafion 
der betreffenden Verleger zwar erst im Mai 1864, aber ohne Kennt
niss des Namens des Schuldigen stattgefunden habe, dieser vielmehr 
den Klägern erst bei Genehmigung des status causae im November 
1866 bekannt geworden sei. Dem Antrage des Oberstaatsanwalts 
und des Rechtsanwalts der Kläger gemäss erkannte der Gerichtshof 
Buf Bestätigung des erstrichterlichen Erkenntnisses und es ist damit 
das für Musikalien - VerJeger höcbst wichtige Princip festgestellt 
worden, das s die Ver v i elf ä I ti gun g von L i e der s tim -
men zum Zweck des Gebr.uchs bei }~estlickkeiten 
und 0 h ne Gen eh m i gun g der Ver 1 e ger s t ra fb are r 
N ach d r u c k sei. 

_0 ••• 

"OB BBSPOND EXZEK. 

A... 'Jarms'adt. 
u .•• i. 

Gestern gab Frau Ri t t er - Bon dy aus Wie D bier ein Con
eert. Sie spielte mit Hrn. Nie der hof und B ti "b I e r (Mitglie
der der Theatercapelle) ein Trio von Haydn (Nr. 3 in C-dur), die 
3. ungarische Rhapsodie von Liszt, eine Fuge (E-moll) von Händel, 
eine Gavotte von Bach, das 1. Hauptstück einer Fantasie von Schu
mann und noch mehrere kleine Stücke von Liszt, Chopin und Ascher. 
Man traut ihrem stets heiteren Wesen kaum den Ernst zu, der sich 
in an diesen Stücken ausspricht; noch mehr ist man erstliunt über 
die Kraft, mit der die kleinen Händchen, die kaum eine Octave 
spannen, weit gespreizte Liszt'sche Stücke ausführen. Ausserdem 
lang noch Fr!. Emilie R e i tz ein Frühlingslied von Hendelssohn 
und "die stille Wasserrose cc von Kücken und IIerr Bö gel den 
"todten Soldat" von Soubierey. Friut. Hau s man n sprach ein 
Gedieht "die Declamation" von Langer. I!'rl. Re i t z, die auf der 
Bühne sehr wenig beschäftigt wird, ist eine vortreffiiche Concert-

sKngerin. An Kraft der Stimme kann sie mit den übrigen Damen 
des Theaters nicht wetteifern, an Schönheit und Feinheit des Ge .. 
sanges steht aie aber keiner von den übrigen nach. Als Concert
Ilogerio zeigt sie sogar durch die Einfachheit ihrer Denk- unel 
~prechwei.e, durch den klaren deutlichen Vortra, einen Vorzug, 
den Jene nicht aUe haben. Frau R i t t 8 r geht von hier nacb 
Mainz; dann will sie in Frankfurt ein Concert geben. 

.0 ••• 

Au. lU.DDhelm. 
(Schluss.) 

In Betreff unseres Theaters ist für den ganzen verßossenen 
Winter von keiner Opern-Novität zu berichten, dagegen wird im 
Laufe der nächsten Wochen die Auffflbrung der komischen Oper 
von Gounod: "Le mtldf1cin malgrtl lui" , in der deutschen Ueber
setzung lider Wunderdoctor" genannt, erwartet. In der am Tage 
vor Fastnacht gewöhnlich stattfindenden Theatervorstellung bei Tage 
kam zum ersten Male die Kindercomödie von Görner: Auf dem 
Hühnerhof und im Walde" mit der dazu componirten ~usik 'Von 
L. H e t 8 C h zur Aufführung, und wurde, da sie in jeder Beziehung 
aUgemeinen Beifall erhalten und namentlich auf die sehr zahlreich 
anwesenden Kinder grossen Eindruck gemacht hatte kurz darauf 
wiederholt. Von Gastspielen, die das Engagement hei ~iesjger Bühne 
zur llo)ge batten, ist zu erwähnen: das des Baritonisten Hrn. S ta r k e 
aus Bamberg, als Belamy im "Glöckchen des Eremiten", au welchem 
sowohl die gute Stimme, sowie Leichtigkeit des Vortrags und Ge
wandtheit im Spie1e zu rühmen ist; ferner des Frl. Hau sen aus 
Würzburg, welche als Sextus in "Titus", F'ides im "Prophet" und 
als Gräfin in "Figaro's Hochzeit" auftrat, und sich namentlich in 
der zweitgenaunten Rolle grossen Beifalls zu erfreuen hatte. 

• Die drei letzten Quartett-Anfführungen der HH. N. K 0 ni n g, 
Heldt, Mayer und Kiindioger enthielten Quartette von Jos. 
Haydn, Nr. 76 G-dur, Mozart, Nr.6 A-dur, Beethoven, Nr.l F-dur, 
Nr. 9 C-dur, SChumann, Nr. 1 A-moll, und von Dittersdorf, Nr. {) 
Es-dur, eine interessante und sebr ansprechende Seltenheit· endlich . ' em Sextett in B·dur, für i Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelle. 
von Brahms, wobei, sowie bei einem darauffolgenden Quintett von 
Fr. Schubert, der Violoncellvirtuose Herr J .. übe c k aus Frankfurt 
sich betheiligte. 

In einer musikalischen Aufführung des "Sängerbundes" hörten 
wir von Chorliedern : "Morgenlied" von J. Rietz, "Nachtgesang" von 
MendeJssohn, "Schön-Rohtraut" von Veit, "Nachthelle" (mit Tenor ... 
Solo) 'Von Fr. Schubert, "Tm Mai", Volkslied von Silcher, arrangirt 
von Jürgens, und "Schund und Compagnie", humoristischer Chor 
von Koch, und zwar siimmtliche in lobenswerther AUSführung. 

Die "Liedertafel" gab kürzlich noch ein zweites Concert, in 
welchem folgende Männerchöre zur Auftflhrung kamen: "Die jungen 
Musikanten" von Kücken; zwei Volkslieder von Silcher ; "Untreue" 
und "der Lindenbaum"; Gondoläera (mit Solostimmen) von Storch; 
"Viel Köpr, viel Sinn", Quodlibet für Chor und Soli, von Koch, 
endlich "Frühlingsgru88 an das Vaterland" von V. Lacbner; die 
Sänger wurden von dem wie gewöhnlich höchst zahlreichen Zuhörer
kreis für ihre gelungenen Vorträge, wovon sieh besonders die Volks
lieder und das Quodlibet durch deutlichste Aussprache ~uszeich
neten, reichlich belohnt, die letztgenannte Nummer musste wiede!:
holt werden; dieselbe behandelt in "humoristischer Weise das Thema: 
wie wohl ausser Mozart andere Componisten die Worte "Reich mir 
die Hand mein Leben etc." componirt haben würden; worauf dieser 
Text besonders hervorragenden Stellen aus Opern von FIQtow, Of
fenbach, Meyerbeer, Rieb. Wagner und Verdi mit vielem Geschick 
unterlegt ist. 

Der "Liederkranz" veranstaltete ebenfalls eine musikalische 
Aufführung, in welcher ausser verscbiedenen Zwischennumine~n, wie 
solche auch in den beiden vorerwähnten Productionen theilweise in 
sehr guter Ausführung sich befanden, folgende Chöre gesungen wur
den: "Liedesfreiheit" 'Von Marschner, ,.Abendlied" von Schäfer, 
"Oybin" von Abt, der 23. Psalm von F. Schubert. "der Kirchtag 
in OberöBterreich", komischer Chor 'Von Brixner, und das kraft- und 
schwungvolle "Rbeinlied" von V. LRchner. Auch die Ausführung 
dieser Gesänge zeugte von sorgfältigem Studium und brachte einen 
sehr befriedigenden Eindruck her\"'or. 



• -
: Zu erw.rteo haben wir rur einen der nilcbaten Tage noch ein 
('oncert zum Besten des "Pestalozzi-Vereins", an dem sieb ausser 
~ebreren Mitgliedern der Oper und des Orchesters auch die simm~ 
1i_cheD biesigen Minner-Gesangvereine betheiligen werden, und eill 
Concert des Musikvereins • 

••••• 

A. ,. 8 P ft r I 8. 
28. Mai, 

Mebr als jemals hingt der Pariser Himmel voll Geigen. Ueberall 
1'ird darauf los musicirt. In den Tl1ilIerien, bei der Prinzessin Ma
thilde, im Hotel de ville, in den Ministerien, bei dem Präsidenten 
~es gesetzgebenden Körpers finden musikalische Soireen statt. Die 
Anwesenheit gekrönter Häupter und unzähliger Prinzen, die gern 
l1ie Theater besuchen, ziebt diesfn ein solch zahlreiches Publicum 
zu, dass sieb die Directoren Tor Wonue kaum zu fassen wissen. 
Vorigen Montag bat die Vorstellung des "Don Carlos", welcber der 
~önig und die Königin der Belgier beiwohnten, eine Einnahme von 
12,000 Franken erzielt. ... 

Die Opera comigue macht ebenfalls vortre:ftliche Geschäfte. 
Sie gibt jetzt noch immer die " Voyage en Ckine" und "Mignon" t 
wird aber gegen Ende dieser Woche den "Nordstern" zur Darstel
lung bringen, Nächstens :so11 dort auch .,Rohinson Crusoe" von 
o ff e n ba c h in Scene gehen. Das Werk wird bereits eifrig ein. 
etudirt. Was das TluJdlre lyrlqup. betrifft, 80 gibt dasselbe ab
wechselnd, und mit grossem Erfolge "Romeo und Julie", "MarthaC

' 

und die "Zauberßöte", und setzt aucb die Reihe der Concerte mit 
V i eu x te m p 8 und Carlotta P a t t i fOI'\. Das genannte Theater 
geht damit um, Be e t ho v e n' s "Ruinen von Athen", für die Bühne 
eingerichtet, dem Publicum vorzuführen. Dann soll S ha k es pe are' s 
"Sommernachtstraum" mit der Mendelssohn'schen Musik und endlich 
"I~ohengrin" von R. W a g n e r an die Reihe ltommen. 

Die Conservatoriums-Concel'te werden künftigen Montag be
ginnen und gewiss einen der lebhaftesten Anziehungspunkte fib die 
vielen in Paris weilenden Gäste bilden. 

Joh. S t rau s saus Wie n und Bi I se, k. preussischer Mu
sikdirector, sind soeben mit sechzig Musikern angelangt, und wer
den sowohl im Park der Weltausstel1ung als "uch im Italieniscben 
Theater sich hören lassen. 

Den grossen Preis, der auf die beste, im jüngsten Decennium 
aufgeführte Oper gesetzt ist, trägt Felicien D a v i d davon. 

1W a e I. r I c 11 teD. 

Paris. Vor einigen Tagen hat die alljährliche Generalversamm
lung des Vereins der dramatischen Dichter und Componisten statt
gefunden. Bei der Rechnungsablage ergab sich, dass die Autoren
antheile in Frankreich während des abgelaufenen Jahres die Summe 
von 2,009,308 Frcs. betrugen 1 

- Das erste, aus Anlass der Ausstellung veranstaltete Concert 
im Conservatorium findet am Sonntag den 2, Juni mit folgendem 
Programm statt: A-dur-Sinfonie von Be e t h 0 v e n; Chor aus "Ca
• tor und Pollux" von Ra m e au; drei Nummern aus der Sommer
nachtstraum-Müsik 'von M end e 18 S 0 b n; Motette für Doppelchor 
von S. Bach und Ouvertüre zu "Oberon" von C. M. v. Web er. 

~ Mademoiselle Nil s so n wird diese Woche in der Rolle der 
,,'MarthaCC von dem Publicum des Tlu!dtre 19rique Abschied neh
men una am 4. Juni schon 'im Königin-Theater in L 0 n don de
bütiren. 

- Hr. Fe t i s ist -nach' B r ii s se) zurückgekehrt, wird aber 
in 14 Tagen wieder hier eintreffen·, um das am 15. Juni stattfindende 
erste der histo1'iscnen Concerte, welche zum Programm der Ausstel
lung gehören, zu dirigiren. 

. .:Ic* Das· Orclieater der -grossen Oper von Par i s, das gegen
wärtig Hr. Hainl leitet, besteht aus ungefähr 100 Musikern, darunter 
12 erste, 11 zweite Violinen; 8 A)\o's, 10 Violoncelle, 8 Contrabässe, 
3 Flöten, 3 Hautböen, a Clarinetten, 4: Trombonen, 1 Pauke, 1 Zim
bel, t Triangel, 1 'Trommel, 1 Opbykleide, 2 feste, 2 ausserordent
liehe Harfen. Der "Afrikanerin" wurden beigegeben: 2 Supplement-
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flöten, ebenso 2 Trompeten, :I Saxophone und eiDe Militilrmu8ik, 
welche hinter der Scene aufgestellt, von Bainl vermittelst ein .. 
Spiegels dirigirt wird. Dieser Spiegel, links von Hainl'I Pulte an
gebracht, ist in einem solchen Winkel aufgestellt, dass die Musiker 
hinter der Coulisse seinen Arm sehen könueD. Früher bediente man 
sich bei solchen Gelegenheiten eines ele«drischen Metronoms, aber 
dieses complicirte System hat sich als unpractiscb erwiesen.
Frauen scbeinen vom Orchester ganz ausgeschlossen. Zu Habeneck'st 
des berühmten Directors, Zeiten bekleidete ein junges Mädchen d", 
Amt eines Orchester-Laufburschen und trieb zugleich einen Saiten
handel ; das Mädchen heirathete später einen Jüngling, der, als seine 
Fl'au frühe verstarb, ihr Amt und ihren Handel erbte. - Die Or
chestermitgIieder treiben meist ein N ebengescbllft: ein Cimbalier 
verkauft gebratene CastauieD, ein Harfenist gibt Lectionen in der 
Naturgeschichte - im Allgemeinen aber Bähren sie sicb als Musik
und Gesanglehrer. Hr: HainI, der uns diese Einzelllheiten mittheilt, 
weiss auch Manches über berühmte Compositeure zu berichten und 
über ihre Art mit dem Orchester ulD~ugehell. Meyerbeer. sagt er, 
tmg immer ein Paraplui, wie immer das Wetter beschaffen gewesen. 
Er kam trippelnd herbei und setzte sich neben .as Sou:fBeurlocb. 
Er redete die Musiker als "meine Herren Professoren" an, sprach 
mit ihnen mit sanfter und ruhiger Stimme, legte ihnen manchmal 
seine Partitur vor uud erholte sich Raths bei ihnen, betreffs der 
Orchestrirung. Meyerbeer's Manuscripte entllielten immer mehrere 
Val'ianten, die er mit Tinten von verschiedener Farbe aufschrieb. 
So hatte er die Rolle der Fides im "Propheten" zweimal verschie
denartig rythmirt. Je nach den Fähigkeiten seiner Sänger benützte 
er diese oder jene Variante. Meyerbeer arbeitete steilend an einem 
Piano, auf welchem ein Pult stand. Seine linke Hand spielte deo 
musib:alischen Gedanken auf den Tasten, während die recbte ihn zu 
Papier brachte. Et, war ein CJavierspieler ersten Ranges und hat 
eine gros.se Menge kleiner Stücke componirt, die verloren gingen 
oder verbrannt wurden. Als er einmal Hainl etwelche zeigte, sagte 
er: Ich }lsbe auch meine Jugendsünden. Seine Bescheidenheit war 
ausserordentlicb, aber sein Wille unerschütterlich. Was er wollte, 
wollte er fest. - Rossini beherrschte und lenkte das Orchester mit 

J Witze.n. - Verdi hält sicb, während man seine Opern studirt, in 
einem Winkel versteckt; plötzlich stürzt er wild und feurig hervor, 
setzt sich ans Clavier und singt selbst, um dem Tenor oder Bariton 
die Nüancen anzugeben. Ebenso thaten Meyerbeer und Halevy. 
Es ist wahl', dass die grossen Meister scheussliche Stimmen habeD, 
aber ihre Gedanken und Absichten gibt doch Niemand so wunder
bar wieder, wie sie selbst mit ihren unvollkommenen Singwerkzeu
gen. - Auber zeichnet sich durch seine Oleichgiltigkeit aus. Man 
fühlt wohl, dass er auf einer Matratze von Lorbeeren rubt; auf die
ser sb'eckt er sich und gefällt sich in wohlwollender Nachlässigkeit. 
Aber als man im vorigen Jahre seine "Stumme'C neu einatudirte, 
konnte man doch eigenthftmliche Blitze in seinem Auge entdecken. 
Er näherte sich dem Dirigenten und sagte, es Bei ihm, wie im 
Jahre 1828. (Sign.) 

*:lclll Das Ha r mon i e - T h e a te r in W. i e n ist nach kunem 
Bestehen am 9. Mai geschlossen worden, und Hr. Sc b wen der, 
der Director des "Theaters an der Wien", hat die ganze Einrich
tung jener BUhne für das im Bau begriffene Va r i e te s - T h e a t e r 
in Hietzing acquirirt. Auch dao Personal des Harmonie-Theaters 
wurde von Hrn. Schwender übernommen . 

* .. "" Der Musiltdirector und Componist Max B ru c h in C 0 b-
1 e n z hat die ihm wiederholt angebotene Stelle eines Hofeapell
meisters in So n d e rs hau sen angenomm.,n und wird dieselbe. 
zu Pfingsten antreten. 

*:Ic* Am 24. d. M. fand im Redoutensaale in W'l e n die erste 
Generalprobe der ungarischen Krönungsmess6 von Li 8 z t unter 
JoJeitung des Hofcapellmeisters Her b eck statt. 

*.111 nie Musikverlagshandlung von Ewe r & Ci e. in L 0 n d 0 D 

ist durch Kauf in die Hände des dortigen V~rl"gers No v e 1l 0 

l;ibergegangen. 
*.* Der Violinvirtuose Eduard Rem e n y i ist nach fast ein

jähriger Abwesenheit nach Pe 8 t h zurückgekehrt, nachdem er vor 
dem Sultan in Constantinopel zweimal gespielt und von diesem den 
Medjidje-Orden erl.alten hat. 

*.* Aueh in S t 0 c k hol m ist Dun die "Afrikanerin" mit glia- • 
Kendem Erfolg in Scene gegangen. 



-
~. Der •• erikaDise'he Clavierlabtikan.t C b i c k e r i'" g ata. 

B 0 • , 0 n, . welcher fftr seine in Paris ausgestellten Instrumente ein 
Accessit fGr die goldene MedaiUe erhielt, bat in Mitte seiDer Cla
.. iere eine 'Von dem Bildhauer Thomas Ball in Marmor au.,efUbrt, 
BIllte des Abbe Fr. Li s z t aumtellen lassen, welche am 28. Mai in 
Anwesenheit vieler hervorragender Künstler und Kunst(reunde feier
lich eDtbüllt worden ist. Wie sich von selbs' versteht, wurde },ei 
dieser Ge1egenheit von Schülern und Verehrern Liszt's auf Chike
riog's In8trumenten sehr viel von Liszt und anderen Compooisten 
resplelt. 

*.* AdeJirl8 Pa t ti und Frau L u c c a singen im Londoner 
"Coventgarden" abwech8elnd, erstere in uLucia", letztere in der 
"Afrikanerin" mit immensem Erfolg. In Her Majesty's TAeatre 
machen NicoJai's "lustige Weiber von Windsor'c viel GJÜck. 

*.* Die Pianistin Frl. Ski w a hat in Par i s mit nicht ge
wöhnlichem Erfolg eoncertirt. Die dortigen Fach blätter sprechen 
sich in der ehrendsten Weise über ihre icbt künstlerischen Leistun
ren au I. Dieselbe ist nun nach London abgereist. wohin lie ver
• ehieden8 Engagements berufen haben und wo sie ebenfalls nicht 
'Verfeblen wird, sich vollkommene Anerkennung zu erringen. 

*. * J 0 ach i m liess sich vor leiner Abreise von Par i B noch 
bei dem Kritiker und Componisten D a m c kein einem auserlese
Deo Kreise vou Künstlern und KUDstkennern hören. Er spielte mit 
gewohnter Meisterschaft eines der letzten Quartette von Be.ethoven 
und mit Fr. Szarvady und Hr. Jacquard das Es-dur-Trio des
aelben Meisters. Seine Gattin sang mit ihrer herrlichen Stimme 
und elassischem Vortrag Lieder von Schubert und Schumann. 

*.* Rieh. W ag ne r hat eine vom König Ludwig von Bayern" 
für ihn eingerichtete Villa am Starnbergersee bezogen, wo er seine 
"Meistersinger von Nürnberg" vollenden wird. 

*.* Der Vorstand deI Eng e rlchen Gesangvereins in Ha n
D 0 ver überreichte der Kammerslngerin }"rl. U b r ich einen Lor
beerkranz, auf dessen Schleife die vier unvergesslichen Tage ver
seiehnet sind, an denen sie in Concerten des Vereins mitwirkte. 

*. * In Par i s wird demnächst eine ächt ungal'ische Musik
bande unter aer Fübru~g eines gewis8~n Fa r k a s eintreft'en und 
eich öfJ'~ntlich hören Jassen. Die Prodnctionen einer solchen, in 
origineller Weise zusammengesetzten Bande, mit ihren eigenthüm
lichen Melodien, werden nicht verfehlen, das Interesse der Pariser 
sowie der vielen Fremden in hobem Grade in Anspruch zu nehmen. 

•• * Am 18. Mai fand im Theater an der Wien die erste 
Autrübrung der "Grossherzogin von Gerolstein" von J. 0 ffe n b aeh 
unter des Componisten persönlicher Leitung statt und fand enthu
siastische Aufnahme. 

*,." Die von An d rein 0 fl e n b ach vor längerer Zeit edirte 
nacbgelassene Oper von Mozart: "Die Gans von Cairo" wird im 
Theater der Fantailies·Parisiennes in der nächsten Zeit zur Auf
führung gelangen. 

*.* Die Frau Grossberzogin \"on 0 I den bur g hat dem dor
tigen Hofcapellmeister Die tri c h und dem Kammermusikus E b er t 
fir die Widmung von Cempositionen, jedem der Herren, eine werth
volle Busennadel überreichen lassen. 

•• * Professor L. No h 1 ist in Be r I i n einretroffen, um dort 
fdr seine Beethoven-Biographie umfassendere Forschungen anzustel
len, nachdem er bereits in Dresden sehr werthvolle Entdeckungen 
für seinen Zweck gemacht hat. 

*.* FrAul. H e n tz sang im weiteren Verlaufe ihres Gastspiels 
am Berliner Operntheater den F i dei i 0 und die non n a An n a 
und wusste in beiden Ronen durch verständige Auifassung und im 
Ganzen genommen genügende Technik sich die Sympathien des 
Publicums zu gewinnen. 

*.* In Par i 8 haben die ersten 25 Vorstellungen der "Bchönen 
Helena" 97,224: Francs, die des "Blaubart" 97,658 Frcs., die des 
"Pariser Lebens" 100,600 Frcs. und jene der "Grossherzogin VOD 

Gerolstein" 102,697 Frc,. eingebracht. 
•• " Die "l'ie Parisienne" hat in USO Vorstellungen über eine 

laIbe Million Franken eingetragen. 
••• Die Cancan-~ängerin T her e s a von Par i s hat in Mar

.elUe schmlblichen Einbruch erlitten, indem das dortige Publicum 
a"n Eintrittspreis von 20 FreI. zu hoch gegrUfen fand und vor dem 

• Production8JoeaJe stehen blieb, und leIbst ein Concelt mit l'reifeD, 
Schreien ete. improvisirte. 
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••• Der preussisehe Militlr·Generalmllsikdirector Wi eprecb t 
begiebt .ieh in höherem Auftrag mit 85 auserlesenen Musikern aet 
Garderegimenter Im nächsten Monat zur Concurrenz Dach Par i • 
und wird mi\ denselben auf der Rückreise 10 Holland, Belgien una 
Süddeutschland Concerte geben. 

*.* Am 1. Juni feiert WiJhelm Tau b er t in B e r 1 i n sejD 
25jähriges Dienstjubiläum als königl. Capellmeister. 

* •• Der Violoncellist J. va n der He 1 den hat vom Könige 
aer Belgier den Leopoldsorden erbalten. 

*.* J 0 ach i m ist mit seiner Frau von Paris nach Hannover 
zurückgekehrt. 

* •• Die Oper "Mignon" von A. T h 0 m a s wird in B r fi sie I 
mit anhaltendem Erfolge gegeben. 

• * * L 0 r t z in g' s "Czaar .nd Zimmermann" wird in B r '1188 el ,. 
im nddtre de la Monna.·e zur Aufführung vorbereitet. 

*.* Frau Lu c c a vom Berliner Operntheater hat für nächste. 
Jahr einen Contract für Gastrollen in Amerika abgeschlossen. 

". * Eine Pianistin E i gen s c h e n k gilt jetzt bei den PariserG 
als Preisbewerberin für den IIchwerst auszusprechenden Namen • 
Vor etwa 26 Jahren galt der Flötist Klingenberger (Clingei"· 
lJergere) als der unaussprechbare, dann kam Sc h ne i t z haff er 
(8cAenetzkof!ere), welcher auf seine Visitenkarten drucken lieBs: 
Scbneitzhaffer, prononcez "Bertrand, um den Misshandlungen seinel 
Namens vorzubeugen, und jetzt ist Madame Ejensckeneck an die 
Stelle getreten. 

• •• Der Componist SIe r 0 f f gibt in Pet er s bur g eine neue 
Zeitschrift, betitelt .,Musik und Theater", heraus. 

*** Am Wie ne r Hofoperntheater wird A b e r t' s "Astorga" 
demnächst in Scene gehen. Die nächstfolgende Novität soll Go u-. 
no d' s "Romeo und Julie" sein. 

A N Z B 1GB N. 

Bei B. SCHOTT's SÖHNEN in Mainz ist erschienen: 

9~ Sinfonie mit Schlnsschor 
von 

L. "'an Heethoven. 
Op. 126. Partitur • 

Neue, auf das Sorgialtigste von anerkannten Küostlern revidirte 
Ausgabe in 8°. Netto-Preis 6. 5. 24. - Thlr. 3. 21

/, Sgr. 

Neue lJloslkalien 
im Verlage von 

PB. KIST.BB ia LBIPZIG. 

H:fteken, Pr. Op. 85. Nr. 1. Marsch und Turnier für Piaoo-
forte • •• 10 Ngr. 
Op.86. Nr.2. NUlsknacker. Quadrille f. Pianof. 71

/. ,. 

1I0.ebele., ,.. Op. 140. Familienleben. 12 progressive Oha
racteratücke für das Pianoforte zu 4: Händen. 

Heft I.. • • Thlr. 1. 2ö Ngn 

" 11. • • " 2. 5 " 
Einzeln: 

Nr. 1. Das kleine Geschwjsterpaar • 
" 2. Zärtlichkeit. • • • 
" 8. Wortwechsel 
" 4. Grossvatertanz 
,. ö. Elegie. • 
.. 6. Walzerfuge • 
,. 1. Volksthümlicb 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• • 

• • 

• • 
• • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

,. 8. Der Grossmutter Nachtgedanken am 

71
/. Ngr. 

5 " 7 J
/. " 121
/. Jt 

10 
" 221

/. ., 
11 1

/. " 
Spinnrad • • • • • 10 " 

" 9. Soldatenleben • • • • 15 JI 

n 10. Serenade • • • • 11
/. " " 11. Schnellschritt • • • • 121
/. ,t 

" 12. Canon alla Tarantella • • • 17
1
/.. " 

• 
Verantw. R,d. Ed. Föclterer. Druck .,. earl Wallau, Mai"~, 
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Martln Opitzena Daflle. 
Durch Bei n r i eh Sehft tz e D im 1627. Jahre Musikalisch auft' 

den Schauplatz gebracht. 

(Fortsetzung und Scbluss.) 

D e.r v i erd t e A c t. 

Cup i d 0 ~ Wal gilts, j~h babe dir den stolzen Mutb gebrochen 
Der meine Macbt 
Sonst hat verJHcht, 
Vnd mich an dir gerochen? 
So It>rnt jhr Götter nach der Zdt 
Bittr meines Köcbers innen werden; 
Vnd jhr, jhr 8terblichen, erbebet weit vud breit 
Mein bobes Lob auff ErderJ. 

Ve n u s : 0 ansser Sohn. was hastu doch ~etIJan? 
Was wi11 diss (löUch seyo vud lachen? 
Was ist es doch InfOin Kind, ,.ag an; 
Dass ich mich auch kau lustig machen. 

Cup j d 0 : 0 Mut.ter, lass mir einen Wagen 
Voo Gol~ vnd edlen Steineu baven: 
Jebt mag icll einen Krantz zllm Siegeszeichen tragen; 
Die Götter sollen beunte schRwen 
Wie recht ich triompltiren ka.n. 
])t>r Gott, &0 von der Hjmmel~-BRhn 
Mit seiner Strahlen Krafft die gantz6 "·eJt durchscheint 
Hat meines Bogens Rach' empfunden, 
Geht jetzt vnd weint, 
let kran.ck an Liebes· Wunden. 

Ve n u s : KaD ein Gott aoch rühmen sieh, 
Dals er fiir dir frey st'i blieben? 
SO})D, ~O}HI, dencke wer bin ich, 
Folgt doch dt:ine Mutter dir, 
Muss na.ch dt"inem Willen leben 
Gatter oben, Menschen hier. 

eu p i d 0: Zwar trawrig hab ich dich gf'macllt, 
Jedoch 80 bast du auch gelacht 
Ich hab dich gar nie geseheD weinen 
Wie Mars in deinen Armen lag 
Eh' als der belle Tag 
Verrätheriscb den Glantz liesl Auf euch scheineD. 

V. n u 8: Ach schweig: Doch wei8sest du wie mir entfiel der Muth, 
Vnd wie mein Antlitz ward als Blut. 
Aber )all Tns bier nicht stehen; 
Ea ist Zeit beim zu gehen, 
lu du Ha.us d~.r Ew.jg.keit. 

C Ia 0 r der B ir t·e D : 

EMD sebne)]es Wild d88 hl den Püscben I~bt, 
Uem Grass die N8hruDg Il i~bt, 
Kein Vogel auch, der umh die Wolken schwebt, 
Kein Fisch bleibt ollverliebt ; 
Nichts ist wall woimt aufF Erden, 
Wo Luft und ~ee durchstreicht, 
Was ist und 801) noch werden, 
Das nicht der Liebe weicht. 

" 

Die Kräuter selbst 80 ohne Geist auff ,ehn 
Sind :(I"reund doch voter sich; 
Kein Element kann bei dem aodern stehD 
o Amor, als durch dich. 
Der Mensch ist der die GH.bt'n 
Des LiebefIs von sich streicht 
Und will ein Hertze haben 
Das nicht der Liebe weicbt. 

Der eine stellt auf ungezähmtt"s Wild, 
Der reyset Tag und Nacbt., 
Ein audrer bÖl't wnnll die Trompet el'schüllt 
Vnd Fug zum Kriegen macht. 
Der sebawet dll18 nlit Scherze 
Vnd Lust die Z.,it \"crstreicbt, 
Damit er hab ein Hertze 
Das lIidat der Liebe weicht. 

Doch wann vns )\ö~pt des Leibes tbewre Wahl' 
Der Angen Stral.len f11r, 
Der weisse HaIsJ dus goldtgemengte Haar, 
D~r rotb~r. Lippeu Ziehr, 
So muss man inne werden, 
Dass·llicht.s sieb jhnen gleicM, 
Vud kein Ding 8~Y auf E.den 
Das nicht der Li~be weicht. 

Der }i' ü n ft e Ac t. 

Apollo. DRfue. 

Apo 110 : Bleib Nymfe, bleib, ich bin dein Feind ja nieht 
Dass du so IHutr~t mein Liecht, 
Als wlUJn ein armes ~c.~baf vom \Volffe wird getrieben. 
MeiD folgen kömpt vom lieben. 
Ach, ach, dass für die gr08tie Brunst 
Keiu Kraut wächst ROft' der Erden; 
Was hilft mich jetzo meine Kunst 
Dut'ch welche auUlt 
Ein jeder h~iJ kan werden. 

Da in e: 0 Vatter PeneU8 IJilllb micb an, 
Dein vubeftecktt!s l{jud. 0 Vater hilft" doch mir, 
Im Fall ein Fluss auch heltfen kan. 
Bedeck. 0 Erde mich; uimb zu dir meine Zier, 
Veraebliug siE:, OdE:f }ASS sicb meinen J .. eib verkehrea 
In etwas welches mich kan du gtlwatt erwehren. 

Apo 11 0 : Soll daoo, jhr IJ8f'ten Rinden, 
Die vllbetltlckte Ziebr, 
So Hertz und Siam mir kundte bio den, 
In eucb verdeckt seyn für vud für? 
Jbr Augen, die jhr mehr ein Quell als Augen le1\' 
Bleibt an die Zweige bier geheft'tet jederzeit. 
Hier da ist das edle ß ertze 
So das meine mir zerbricht; 
Bier ist meirl der SonDen Liecht, 
Das die heJle Tages-Kt"rtze, 
Die Vertreiberin der Nacht, 
Al1er scbwartz und duukel macht. 
Wiewol ich 80nat vnsterhlich bin, 
Ilocb stnb ich jhrentwegen bin. 
Acb Nymfe, die du dieb 
Hast uinel Gottes Lieb erwehret, 
Dadurch dein IIcbijner Leichnam sich 
In einen Lorbeerbaum verkehret, • 



Es widerfahr in Ewigk~it ja nicht, 
Da •• ich dein Lob nicht 8011 im Himmel mit mir fUhren. 
Mit deinen Blättern will ich allzoyt, 0 meiD Lieeht 
Disl giUdne Haar mir zieren. 

Diele meine Pftantze hier 
Soll berrHnt sein rar vnd fOr, 
Soll ia Killt vod Hitze stebeo, 
Für dem Wetter trey vod 10ss: 
Donner, Blitz vnd 11arter Schl08S 
Soll bey dir rürüber gehen. 

Die Regenten dieser Welt 
Vnd ein vnverzagter Heldt 
Der sich ritterlich geschlagen 
VDter seiner Feinde Schar, 
Soll vmb sein siegbaftes Haar 
Diese friscbe Zweige tragen. 

Herd' vnd Hirten 801leo dir 
Lasseo deine friscbe Ziehr; 
Hier soll frey von andern Dinlen 
Nymf vnd Göttin .ihre Zeit 
Lustig und in Frö'llJigkeit, 
o du edler Baum verbringen. 

Der Nymfen vod Hirten Tantz ymb deo Baum. 

o Schöne NymCe, frewe dich, 
Dein Leib der vor besorget dich 
Man würd jhn nicht verschouen, 
Nach dem er IJaub und Schatten giebt, 
So wird der schöne Baum geliebt 
Aucb da wo Götter wohnen. 

Kein Blitz ist der dein Kleid zerbricht, 
Du acbtest keinen Regen nicht. 
Blühst stets mit grüoen Haareo, 
Legst nimmer von dir deine Ziehr, 
Bekräntzest grosse Fürsten hier, 
Vnd auch der Götter Scbaren. 

Nun wachse fort als wie du thust, 
Geneuss mit Frewden deiner Lust. 
Vod deiner scl.önen Gaben. 
Wir wollen, wo Ja Amora Pfeil 
Vns gleichfalls giebet vnser Tbeil, 
Ihn auch in Ehren haben. 

Vnd trUgen wir daon Liebes Gunst, 
LASS vlisrer Angen trewe Brunst 
Der Liebst«m Sinn durchdringen; 
Lass vnsers guten Hertzens Pflicht 
Wie Eyse das von der Sonnen bricht 
Ibr hilortes Hertze zwingen. 

Wo aber es sich aucb begiebt 
Dass die von vns nicht wird geliebt 
Die vns liebt je auff Erden, 
So lass diss vnser Haar all11iel" 
An stadt dess Lorbeerbaumes Ziehr 
In Bew. verwandelt werden. 

Nun grüne fort, und mit dir auch 
Der vberedle Rautenstrauch , 
Der vns erhält dlls Leben; 
Der Himmel lass jbn seine Frucht, 
Die mancbes kranckes Land jetzt sucht, 
Voo Zeit zu Zeiten geben. 

Nimm zu vnd wachse für vnd für, 
o Rauteostraucb, der Felder Zier. 
Für dem die Schlangen flieheo, 
Der böse Lust VQd Scbmertzen stillt, 
Für dessen Krafft kein Gitft was gilt, 
Vnd kan vns nicht durchziehen. 

Nimb zu vnd wachse für vnd für, 
Vud deine Zweige .neben dir, 
Die aUe Schönheit ziehret! 
Von denen einer sich jetzt giebt 
Dem Löwen der jbn herzlich liebt, 
Vnd hin in Hessen f6bret. 

o schöner Frühling, frewe dich, 
Der Blumen Lust erhebe sicb, 
Die Vögel müssen singen: 
Der Zweyg so dich, 0 Löw, ergetzt, 
Den Venus in deio Land versetzt, 
Wird newe Zweige bringen. 

Wir sehen schon, wie nach der Zeit, 
Wann J upiter den harten Streit 
Durch Teutschlaod ooch wird stillen. 
Wir sehen wie der Rauten Ziebr 
Mit grüner Lust wird für vnd für 
Feldt, Berg vod ThaI erfüllen. -....... 
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(F 0 r t let z u D g.) 

'Ir griliere Obor- 1114 Onheatertrlfte. 
7.0uvertflre: Weber, .OberonM D-dur; Gesang: Schumaoo, Bal· 

lade "Belsazar," E - moU; lnstrum. - SoJo: Chopio, CODcert für 
Clavier, F·moll; Orcbesterstück: Waguer, Vorspiel aus .Lohen
grin"; Sinfonie: Beethoven, N' 8, }'-dur. 

8. Ouvertüre: Mendelssobo, "Melueine", F-dur; Gesang: BerUoz, 
Ballade "La captive," D-dur; lustrum. - Solo: Mozart, Doppel
concert rür Violioe und Viola, Es· dur; Orcbestersttick: Kaff, 
Suite, C-dur; Sinfonie: Gade, B-dur. 

9. Ouvertüre: Cherubini, "Faniska", F-dur; Gesang: Bacb (-Gounod), 
Präludium (Ave Maria); Iustrum.-Solo: Mendels8obo, Clavier
concert, G-moll; Orcbesterstück: Händel, "Wasser- uud Feuer
musik" ; Sinfonie; Mozart, N° 2, G-moll. 

10. Ouvertüre: Chelard. "Hermannsscblacbt," E-dur; Gesang: Scbn· 
bert, "G retchen am Spinnrad," iDstrnm. von Biller; Instrum.-Solo: 
Moschelea, Clavierconcert, G-moll; Orcbesterstück; Mozart, "Mau
rerische Trauelmusik"; Sillfonie: Beethoven, "Pastorale". 

11. Ouvertüre: Scllumanu, "Manfred"; Gesang: Rubiusteiu, Concert
arie, G-moll; Instrum.-Solo: Mozart, Clavierconcert, D-moll; Or
cbesterstück: Scbubert, "Divertissement Aongrois," inatrum. v. 
Liszt; Sinfonie: Beethoveo, N° 7, A-dur. 

12. OUVel"türe: Cbelard, "Macbeth," Es· dur; Gesallg: Arie aus 
"C081· fan lutte," Es-dur; Instrum.-Solo: Weber, ClarineU·Oon
eert, }" - dur; Ol'chesterstück: M'ende)ssohlJ, Notturno aus dem 
"Sommernachtstraum" , E-dur; statt Sinfonie: Lachner, Suite 
N° 1, D-moll. 

'Ir kleinere Orchester,ereine. 
9. Mendelssobn, Ouvertüre zu "Atbalia", }) - moll; Beethoven, Sio

fonie N° 1, C-dur. 
10. Mozart, Ouv. zum "Schauspieldirector"; Haydn, Sinfonie N° 8, 

G-dur. 
11. Mendelssohn, Ouv. zu "Die Heimkehr aus der Fremde"; Mozart, 

Sinfonie B-dur. 
12. Cherubini, Ouv. zu deo "Abenceragen"; Haydn, Sinfonie C-dur. 
13. Haydn, Ouv. zu "Orlando Paladino"; Mozart, Hiofonie A-dur. 
14. Mozart, Ouv. zu "Coal fan tutte"; Baydn, Sinfonie B-dur. 
15. Ch~rubini, Ouv. zum "Wasserträger, " E-dur; Weber, Sinfonie 

N° 1, C-dur. 
16. Boieldieu, Ouv. zu der "weissen Frau", D-dur; Mendelssobn, 

Sinfonie N° 1, C-molI. . ..... 
111 R r I e n a 11 • raD. 

Vor Kurzem erschien in Paris ein Werk von L. Quicherat 
über dt!n seiner Zeit so berübmten Tenoristen A d 0 I pb e No ur r i t, 
welches ausser dem eigentlichen, iu interessantester Weise behandelten 
Hauptgegenstande auch werthvolle Mittbeilungen über hervorragende 
Grössen der italienischen und französischen Oper aus Nourrit's Zeit 
enthält. So erzählt Quicberat, beim Jahre 1886 angekommen, in 
welcbem Mme. Mal i b ra o. in der Blüthe ihres Ruhmes, erst 28 Jahre 
alt, aus dem Leben abgerufen wurde, von ihren Triumphen und 
von deo besonderen Umstäoden, welche ihren Tod begleiteten und 
theilweise herbeifflhrten. 

Kaum ist jemals eine Sängerin so gefeiert werden wie die 
Malibran. 10 Italien wurden ihr die Pferde ausgespannt und ihr 
Wagen von ihren enthusiasmirten Bewunderern gezogen. Man spricht 
viel über die 1000 Thlr., welche Ade I in a Pa t t i für jedes Auftreten 
in der italienischen Oper erhiUt; allein die Malibran saog für 400() 
Francs, was wohl zu ihrer Zeit ebenso viel war wie heute 5000. 
Sie gab sich ihren Rollen mit eioer Leidenschaftlichkeit hin, die 
bei sehr wenig Küostlern angetroffen wird. Sie rüblte wirklich die 
GemiUbsbewegungen, welche sie darstellte. Im Jahre 1882 hatte 
sie sich in London als Romeo am Sarge der Geliebten in der Hef
tigkeit ihres Spiels 80 stark verletzt, dass der Vorhang fallen musste. 

*) Siehe irl Nro. 18. 
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l{ourri t .pr&D' ihr BU BUlfe und faDd sie im ZUltand der BeW11I8t
loaigkeit, auf welchen heftige Nerveoantälle folgten. Sie erschöpfte 
.icli voll.tKDdig durch ihr Spiel, so dasl ihre Krille rasch abnahmen. 
B. ist bekannt, das. ein Sturz vom Pferde, des,en Folgen sie nicht 
genugsam beachtete, das Ende dieser grossen Künstlerin beschleu
Dip. Am Morgen des Tages, an welchem sie zum letzten Male 
.auftrat I litt sie wiederholt durch jene nervösen Anfälle. denen sie 
in Folge ihres lebhaften Temperaments unterworfen war. Dessen
ungeachtet wollte aie vor dem Publikum erscheinen, w~lches sie 
-erwartete. Mit brennendem Gesicbte, beklemmter Brust, aber ihr 
Unwohlsdin mit grosser Selbstbeherrschung überwindend, sang sie 
eit Doch mehr Feuer und Vollendung als gewöhnlich. Allein nach· 
"em aie ein groases Dnett unter Beifallssturm wiederholt hatte, fiel 
.. te hinter deo Coulissen in Ohnmacht. Es war dies bei einem 
Musikfeate in Manchester. 8ie hatte scbon am vorhergehenden Tage 
ein sehr anstrengendes Duett gesungen, dessen Wiederholung ver
langt wurde. Nachdem sie vergeblich mit ßehendell Gebärden ab
gelehnt hatte, sagte sie zu G e 0 r res S m art, welcher dirigirte: 
1,Wenn ich noch einmal singe, so wird es mein Tod sein." Smart 
-entgegnete ihr: "Sie brauchen sich nur zurückzuziehen t Madame, 
ich werde Sie bei dem Publikum entschuldigen." 

"Nein, erwiederte sie energisch, ich werde singen, aber es ist 
.UI mit mir." Leider sprach sie wahr. (Schluss folgt.) ...... 

COBBE8PONDIlNZEK. 

Anfus, lUDi. 

Nachträglich habe ich Ibllen noch über zwei Concerte zu be
.. icbten, deren einem jedoch, jenem des Tenoristen H 0 r n ich bei
.. uwohnen verhindert war. Das lindere, gegeben in der Stiftskirche 
von }"'rJ. E 1 i s e R ich t er, über deren gesangliche Eigenscha.ften 
hier schon in vorigem Jahre gesprochen wurde, bot vieles Interes
sante. Die Concertgeberin sang Soli von Rigbini und einem biesi
een Tonlletzer, Brn. Sc be u fe I e. und ein hübsches Duett von Spobr 
mit Hrn. B er t ra m; letzterer trug noch Beethoven's "Busslied" 
ganz vortrefBich vor. Hr. E. Tod spielte mit vollendeter Meister
achaft eine Bach'sche Orgelfuge in E-moll uud Liszt's äusserst schwie
rige Fantasie über BA C H, dazu swei eigene Compositionen, seiDe 
8ehon früher rühmlich erwähnte ~'antasie mit obligater Clarinette, 
und ein neues Andante religio8o mit obligatem Horn, welches, 
von Brn. F 0 h man n mit Bravour geblasen, einen höchst günstigen 
Eindruck hinterliess. 

Schliesslich ist noch Notiz zu nehmen von einem im Bereich 
Unseres Conservatoriums geschehenen Acte, welcher sich an die 
heurige Feier von dessen zehnjährigem Bestande knüpft. Es wurde 
nämlich dem iotelleetuellen Gründer der Anstalt, Hrn. S i g m und 
Leb e r t, durch den Lehrerconvent ein besonderes Ehrengeschenk 
Überreicht, bestehend in einem werthvollen silbernen Pokal und be
gleitet von einem herzlichen, seine Verdienste auf's Wärmste aner
kennenden Schreiben. Das Institut verdankt diesem Künstler auch 
die ganze Organisation, welche sich von jenen der andern Conser
'Vatorien gar vortheilhaft unterscheidet; die siimmtlichen Lehrer 
acbätzell in ihm einen treuen Collegen und Freuud, der das kost
bare Gut der Lehrfreiheit, wie überhaupt den liberalen Geist der 
Anstalt, wie er der Kunst aIlein zuträglich ist, unversehrt bewahren 
half. Was er insbesondere seinem }"'ache. dem Pianoforte, in päda
gogischer Beziehung war und ist, davon zeugt die zahlreiche Schaar 
ttiehtiger tbeilweise renommirter Zöglinge, welche nah und fern Q,ls 
Lehrer u~d Pianisten wirken, und von denen wir nur die Damen 
Mehlig unclMarstrand, dieBB.Gayrhos undLinder nennen 
woUen. Die durch Hrn. Lebert geschaffene Claviermethode der 
.:Anstalt hat sicb längst allentbalben als ebenso neu und eigenthüm
lich wie gründlich und universell bewährt und zählt darum in allen 
• ebildeten Lindern die eifrigsten Anbänger uDd Verbreiter. T. 

...... 
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OIrlsrahe. Am 26. Mai gab der Carlsruher Liederkrl&Ds 
zur Feier seines 95 jährigen Bestehens ein Festconcert unter der 
Leitung des Brn. Hof -Kircbenmusikdirectors Gi e h n e, in welchem. 
die Jubelo11vertiire von Weber, "Christenglaube." Choral fiir Männer .. 
chor VOll C. S P 0 h D, dem Gründer des Liederkranzes, F"stmarseb 
von Meadelssohn, Männerchöre von Kreutzer, Scbubert und Gade, 
.,Zur Weinlese," Dichtung nach Anakreon von }'ranz Grandaur, rdr 
Soli, Männerchor und Orchester componirt von G. Vierling, und im 
zweiten Theile "die Wüste" von Felicien David zur Aufführung kam. 
Ein passender Prolor von E d. Nie k I es wurde von der Hofschau
spieleriu Frl. Ben der sehr hübsch gesprochen. Der geriumige 
Eintrachtssaal • iu sinniger Weise ausgeschmückt, war bis in alle 
Winkel von Zuhörern gefüllt, welche der vortrefilichen Ausführung 
der sämmtlichen Programm-Nummern den lebhaftesten Beifall spen· 
deten. Nach dem Vortrage des Festprologs überreichte eine der 24 
}'estdamen im Namen der namen des Liederk:anzes eiDen sohön 
gearbeiteten silbernen Lorbeerkranz als Zeichen der Verehrungt weI
cher voo dem Vorstand. Hrn. He j I i g I mit einigen Worten des 
Dankes entgegengenommen wurde. 

Nach dem Concerte vereinigten sich die etwa 400 Sänger zu 
einem Festzuge t der unter Vortrag der Vereinsbanner durch die 
volkbelebten Strassen, am grossh. Schlosse vorüber. nach dem Lokale 
des Bürgervereins sich bewegte, wo das Festessen stattfand. Dass 
es bei dieser Gelegenheit an Festreden und Toasten Dicht fehlte 
und die heiterste Stimmung unter den Anwesenden herrschte, ver
steht sich 1"on selbst. Auch der am 17. Mai stattgefund~ne Festball 
war überaus zahlreich besucht und schloss das ganze Fest in ebenso 
heiterer als glänzendel' Weise. Möge der "Carlsruber Liederkranz" 
noch lange bestehen und fortwährend gedeihen, und viele so schöne 
Leistungen, \\fie das besprochene Festconcert, bringen, um welches 
llamentlich der Dirigent Hr. Gi eh ne sich ausserordentlich verdient 
gemacht hat. 

- Am 1ö. Mai hatte der "Cäcilien-Verein" sein fünftes Concert 
gegeben, in welchem ausser verschiedenen, mit Geschmack gewählten 
Solo - und Chorgesängen das grosse Octett für 2 Violinen, Viola 
VloloDceJI, Contrabass, CJarinette, Horn und Fagott, von Mitgliedern 
d,r Hofcapelle tretBich ausgefOhrt, zu Gehör gebracht wurde. 

stattgart. Aus Anlass der kürzlich stattgehabten 10jährigen 
Stiftungsfeier des Conservatoriums für Musik hat der König von 
Würtemberg unter Ueb~rnahme des Protectorats über die Anstalt 
dem Vorstande derselben, Professor Dr. Fa iss t "in Anerkennung 
seiner vorzüglichen Leitung des Conservatoriums, sowie seiner aus
g"zeiehneten Leistungen im Gebiete der Kirchenmusik und seiner 
Verdienste an dem Volksges&ng" den )'riedricbsorden verliehena 

MbncheD. Capellmßister Heb e r vom hiesigen ActielJ'heater 
erbielt dieser Tage vom Grossherzog von Hessen eine werthvolle 
Busennadel mit einem höchst scbmeichelh"aften Schreiben, in welchem 
der Verdienste desselben als Orcbestercomponist mit grosser Freund
licbkeit gedacht wird. Heber besitzt schon zwei goldene Medaillen 
für Kunst und WislJenscbaft, mit denen ihn der König von Preussen 
und der Kaiser von Frankreich geehrt haben. 

Paris. Der Geiger 0 leB u 1 I ist hier angekommen. Eben80 
der Sohn des unvergesslichen Violoncellisten S e r v ais, welcher 
sich bereits als ein würdiger Scbüler seines Vaters accreditirt bat. 

- Die beiden deutschen Capellmeister B i 1 s e und S t rau s s 
haben ihr erstes COllcert im italienischen Theater gegeben und sind 
von dem, übrigens nicht sehr zahlreichen Publikum mit vielem 
Beifall ausgezeichnet worden. 

- Das Athenäum hat .!teine Sinfonieco Dcerte für diese Saison 

geschlossen. I. 

- Vierzehn Souveräne und Prinzen werden der am 4. Junl 
stattfiudenden GaUavorstellung in der gl"ossen Oper beiwohnen, und 
es ist für dieselbell eine eigene Loge gescbaffen worden, wo sie in 
ein e r Reihe t eine eigentliche Fürstenexposition , dem Publikum 

sichtbar sein werden • 
- S a I v i der Director des Wie n e r Operntheaters, 11at sich 

, • h • , 
vergeblich bemüht, don Tenoristen Ca 1 Z 0 I a r i, welcher 81C In 8 

Privatleben zurückzieht, Boeb einmal far die Wiener Saison zu en
gagiren. "Ich habe mich während 80 Jahren genug geplagt, sagta 
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~r IU S,lvi. um die armseligen Iwei Millionen zusammenzuratren, 
die ich 8n Gütern in MaiJand und dessen Umgebung besitze; warum 
"011 ich mir ~och länger alle möglichen Entsagungen auferlegen. 
leb bin z. B. ein paasionirter Raucber; um meine Stimme zu schonen. 
mUls ich am 16. September, wo ich mich auf den Weg nach Peters
'burg begebe, meine Cigarre weglegen und kann sie erst nach meinem 
Gastspiel in Wien, also am 81. Mai wieder aufnehmen. Ebeuso 
muss icb Wein und alle geistigen Getränlie meiden, früb zu Bette 
geben, kurz, wie ein Einsiedler leben. Die Natur verlangt endlich 
ihre Rechle. und ich will mich in dem Augenblicke zurückziehen, 
wo ich hoffen kaun, dass mein Name noch in gutem Andenken 
'bleibt, Bnd ich noch mit Ruhe einige Jahre meines Ltbens ge
nielsen kano." 

*.* Am Pfingstmontag fiodet in München die Jange vorbereitete, 
Deu einstudirte und mit grossem Aufwand 11eu ausgestll,ttete Autiöh
rung von R. W ag n e r's ,.LohengrinU uoter der Leitun~ des Herro 
v. B ü I 0 w und mit folgender Besetzung statt: Ur. Bau s ewe i n 
(KaDig), Hr. Nach bau r (LoheDgrin, statt rr ich a ts ch eck, dessen 
Gastspiel als Mas&uiello nicht angesprochen hat), Hr. B e t z von 
Berlio (Telramund), }'rau Be r tram -)1 e y e r von Nüroberg (Ortrud), 
Frl. AI a II i n ger (EIsa) und Hr. F i 8 ch e r (Heer rufer ). 

•• - Am 24. Mai feierte die Berliner Singakademie das Ju
hilänm der 60jährigen Mitgliederscbaft ihres 110chverdienten Direc
,ola. Prof. G r e 11, durch eine AuffÜhrung vou '\Verken des:ielben, 
l1eberreichung eines goldenen Lorbeerkranzes und photograpbischen 
Albums aller Mitglieder, sowie durch ein solennes Festmahl. Grell 
• t der vierte Dir~ctor der Singeakademie, welche 1.90 VOll Fa s ch 
gegründet wurde, uud seine Vorgänger waren Fa s eh, Z el te rund 
R B n g e D hag e n. 

*.* In Augsburg wurde vom Oratorienvereiu Gluck's "Orpheus· 
ai' den Kammersängerinneo Die z und v. Man Il s tl und Frl. Die z 
aus Müucheu zur Au1tdbruDg gebracht und zwar in eiller für das 
4lortige PubUkum unvergesslicla scbönen Wd~e. 

*.* Im Verlage von B. Sc bot t's S ö h ne n in Mai n z hit die 
Partitur der 9. Sillfonie von Beetuoven in einer neuen, sorgfältig 
r8vidirten und durch Sc:höllheit des Sticbs und ~legaDte Ausstattung 
.ich au,zeicbnende Ausgabe jlJ Oetavformd erschieut-ra, deren ausser
... 41elltJiche BiIJjgk~iL dalt wundervolle \Verk dew Studitlll1 ehics 
jeden KAustIers uud Kuultfreunds6 augänglich macht. 

*.* Für die in Ba 8 e I zu begrüudende Musikschule wird ein 
Di,ect-or und erster Clavierlehrer mit 2600 bis 3000 Frcs. Jahru
cebalt uod ein Geaauglehrer mit einem Gehalte von 2600 Frcl, ge
aucht. Anmeldungen sind bis 16. Juni bei Bru. J. Sc h ä u b I i 0 

in Buel einzureicben. 
*.* 1m WieDer Operntheater stehen nach den Ftlrien folgende 

Gastspiele bevor, nämlich: dör Damen Frau S u va n y - Du mon t, 
!·r. Siceora-Pelli, FrI. Aiarek und Frl. Ubricb, des Ehepaars 
11 a r k 0 ci c s - P a u I i, der Tenoristen R i e s e und A d ami .us 
Hamhurg und eines Bassisten K ö h I e r. 

• ** Capellmeister Fe r d, Hili e r in C ö I n ist von der kaiser· 
lichen Ausstellungscommission berufen worden, sich als Preisrichter 
bei mehreren der bevoratehendell D1usikalischen Wettkämpfe in Paris 
so betbeiligen. Seioe Berufsgeschäfte erlauben ilam jedoch nicht, 
der ehrenvollen Einladunr I'olge zu geben. 

*.* Die kürzlich vera,torbene Säogerin l!"t. P c: r s i a n i soll sebr 
abergläubig geweseo sein und unter Anderem an die "Jellatura" 
geglaubt haben trotz einer Neapolitanerin. In der That war~n nicht 
Dur die Umschläge aUer ihrer Partien mit voo ibl' gemachten Zeich
pungen kleiner TeufeJcheIJ, welche gegtn den bösen Blick schützen 
8011en, geziert, soodern auch bei jeder schwierigen Passaie befand 
.ich eio solches Dämoncben hingekritzelt. 

*** Ein 6chwerer Verlust steht dE'm Wie Der Hofop~rutheater 
bevor, indem J4"rl. Be t tel he j m, eine der Zierden jener Bühne, sich 
dieser Tage mit Hrn. Go m per z, RtticbstagsabgeordDeter und }"ab
rikant in B r ü nll verlobt und bereits ihr Entlassungsgesuch einge
reicht hut. 

*** Der Violinvirtuose L e 0 pol d Au er ist eingeladen worden, 
Amerika zu besuchen. 

*** Der Tenorist N ach bau e r wird noch im Laufe dicllcs 
)IODats in Lei p z i gerwartet. 

• ** Bei einem am 26. Mai in E per non stattgefundenen Preis-
8ingen VOD MäDoergea&ngvereinen (Orl'laeons) stürzte die Tribüne 
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zusammen, auf welcher sich die Preisrichter betanden • und einer 
derselben, Hr, Dan ver ne, Professor Am kaiserlichen CODservato
rium in Pari8, brach eloen Arm. 

* •• Am Montag stand Termin zur Subha8tation des B er 11 ne,.. 
Victoria-Theaters an. Extrahent derselben war die Dessauer Credit-
bank, und der Termin, bereits vom Sommer vorigen Jahres ver-
schoben, ist diesmal endgültig aufgehoben worden. Durch die Gnade 
des Königs sind nämlicb, wie die "Spen. Ztg." bericlltet, die Miethen 
der Kg1. J .... ogen auf 17,000 Thlr. jährlich mit der Bestimmung erböbt, 
worden, dass 16,000 Tblr. unmittelbar dem obgedachten Institut ge
zablt werden, und 2000 Thlr. dem hiesigen Unternehmer und Eigen .. 
thümer verbleiben. Damit ist die Existenz des Theaters gesichert.. 

* * -.: D J'. 0 tt 0 B a c b schreibt eine neue deutsche, romantische 
Volksoper : "Leonoro", in drei Acten t nach der alten Sage vom 
"gespenstigen Reiter", \velche auch theilweise in Bürger's "Lenore" 
benÜtzt erscheint. 

*.* Musikdirector L. He t sc h in Man D he im wurde durch. 
Diplom von der philharmonischen Fncultät der Universität Tübingeo 
wegen der Verdienste, die er sich durch seine zahlreichen Compo· 
sitionen ~u Liedern vaterländischer Dichter, sowie durch Pflege und. 
}"'örderung der Took'lnst überhaupt erworben, Aonoris caustJ zum. 
Doctor dei' Philosophie und freien Künste ernannt • 

*. * W ach tel hat sein Gastspiel in Dresden am 22, Mai als
)lanrieo in Verdi's "Troubadour" beschlossen. 

*.* Fr1. H e d w i g Sc heu e r 1 ei 0, eiDe talentvolle junge
Sängerin. welche ihre Studien am CöIller Conservatorium bei Frau 
}I a r c 11 es i gemacht hat, ist am Stadttheater in Cöln engagirt worden •. 

*. * ~"l'au von Mi I d e, eine Hauptzierde der Oper io W e j m ar,. 
will sich aus Gesundheitsrücksichten von der BOhne t.urückzieben. 
Sie gehörte der Weimarer Bühne seit 22 Jahren an und war vor-
zugsweise gro8s in den Frauenrollen der Wagner'scben Opern, Ihr 
Verlnst wird für die Weimarer ein schwer zu ersetzender sein. 

*. * Die deutsche Oper in Rot te r d am föhrte in der verflos
seuen Saison u. A. auf: "Lohengrin" und "Tannhäuser," "Fldelio,'" 
"Medea ," "Wassertriger ," "Joseph ," drei Mozllrt'sche Opern, "die
heimliche Elle," "die lustigen Weiber von Windsor" etc. 

*.* L e 0 pol d Aue r 8pielte in einem Concerte der "PAilAtlr
mon'ie !...flociety" in Du b] i n das D-moll-CO'ncert von L. Spohr uod, 
eine Paganini'scbe Composition mit ganz aussa-rordentlichem Erfolg .. 

*.* Frau M ars c b n e r- Bach, die Gattin des Componistcn und 
CapeHmeistera Dr. ° t toB ach in Augsburg wird ihre SteUe als. 
GecsanglehreriD am Wiener Conservatorium a.ufgeben. 

* •• Der bekanote tiichtige Musikkritiker 0 Ar I Ban k wärcl 
von seiner etwa vor einem Jahre io Familienangelegeoheiten unter
nommenen Reise nach New -YOIk im Laufe dieses Monats in Dres
den zUI'ückerwartet. 

*.* Die treftliche Opernsoubrette ~'rl. L" bit z k Y ist am Carl
theater in Wien engagirt worden. 

**. Hr. V. Be r nut h VOD Leipzig hat nun doeb die Stelle al8 
Director der Hamburger Singakademie angenommen. 

*.* Sc h 0 m a 0 n t s "Paradies und Peri" kam 11m 1&. Mai in. 
Lau 8 an n e Bur Anfidhruug. 

*** A J fr e d Ja eIl hat mit ge,,'ohntem ErfoJg in Du b I i .. 
CODcertirt, 

t Am 11. Mai starb in B er 1 inder k. Kammermusikus 
E d n a r d Voll goi d. 

A N Z B 1GB N. 

Ge8oeh' 
eio Musikdirector, errabten in Leitung und Eioübung voo Insttu· 
mental- und Ges&ngsmusik. Eiotritt: 1. Juni 1867. Jährlicher Ge
hlllt: 400 B. Für ein tüchtiges Lehrertalent sicber AU88ich~ auf 
aostä.ndigen Nebenerwerb. ZeugnisHe und kurze Sldzze des bisherigen. 
Wirken8 werdeo die Bewerber ersucht einzusenden an 

""ee6 B~'e,., 
Vorstand des Cäcilienvereina in N"ostadt &. d. Haardt,. 

Rheinpf'alz. 

----,--------------------------------------------------
Veranl'IDe Red. Ed. Föckerer. Druck 11. Carl Wal/au, Mainz. 
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lIaALT: Das M. Niederrh. Musikf'lt. - Marie MalibraD. - Correspondenzen: Ca.sel. Leipzig. - Nachrichten. 

Das 44. NIederrheinische Musikfest In Aachen. 
9., 10. und 11. Juni 1867. 

B I I pro 0 h I D von 14. '15 c te r, r. 
I. 

Dill IUIsere Anordnung der .,Niederrb. Mnsikfeste" ist in der 
Hauptsaebe stets .0 ziemlich dieselbe und wurde auch in diesen 
Blattern von mir schon wiederholt be.chri~ben, 10 das. ein ausführ
licbe. EiDlehen auf dieselbe für diesmal wohl füglich unterbleiben 
kano. Auch da. dies.läbri,e Fe.t in A ach e D, welches am 9., 10. 
uod 11. Juni .tattfand, uoter.ehied .ich in dieser Beziehung durch 
Dichtl VOD dem im Jahre 1864 ebendaselbst geleierten 41. "Nie
Clerrh. Muaikfe.te.· Xs fand, wie dieses t in dem neuen Curlaale 
.tatt, de.seD vortreftiicbe Akustik .ieh wieder auf das Gläuzend.te 
bewährte, delleß Räumlichkeiten sich aber leider wieder als uo.u· 
IIDCllch erWieStiD bei dem ausserordentlicben Zudrange des Publi
kums. Ein besonders zahlreiches Contiugent von Zohörern stel
len insbesondere zu den in A ach engefeierten Musikfesten das 
benachbarte Bel g i e n und H 0 \ la n d. Einzelne der geräumigen 
Gastböfe daselbat waren fBit ausscbliesslicb von diesen ausländischen 
MusikJiebhabero ond ibren Familien in Beschlag genommen und 
man hörte auf 'fritt und Schritt französisch und holländisch apre
ehen. Es wurde mir u. Ä. ein alter bolländischer General a. D. 
gezeigt, der noch nie ein Niederrh. Musikfest seit deren Bestehen 
versäumt hat. Auch viele auswärtige Musik-Directoreu, Professoren, 
Kritiker etc. hatten sich wieder eingefunden, wenn auch gar manche 
Damhafte Persönlichkeit aus der musikaliscben Welt, die man sonst 
bei diesen }"esten IU sehen gewobnt war, diesmal vermisst wurde. 
Von den Anwesen deo dieser Catbegorie nenne ich Capdlm. Ferd. 
Bi 11er, Fr. D erc kum und Prof. Ge rns he i maus Cö)n, die Musik
Directoren und Capellmeister Re in t haI er aus Bremen, G r i m m aus 
Künster, G 0 u v y und EI war t aus Paris, Kuff er a t bund Sam u e I 
aus Brüslel, Mo s c bel e I aUI Leipzig, D e p pe aus Hamburg, 
8 eh 01 z und E. Na um a 0 n aus Berlio. Bar t h aus Wiesbaden, 
Krause aus Barmen, Schornstein aus Elberfeld, Wüllner aUI 
llüDclleD, Taulc h aUI Düs.eldorf, ferner Concertm. Hubert Ri e s 
aus Berlin, der Musikkritiker Belmar B ag g e aus Leipzig etc. 

Die Leitung der Concerte war in die bewahrten Bäude des 
Bro. Bolcapellmei&ters ])r. Juliul R i at 11 aus Dresden und des Brn. 
Ferd. B r eu nun g, städtischen Muaik-Directors iu Aschen, gelegt 
und für die Gesangsoli waren Frau Ha r r i er s -W i P per n, königl. 
Kammerelorerin aus Berlin, Frl. Carotine B e t t e ] bei m, k. k. Bof ... 
opernsilo,eriB aUI Wien, Hr. Nie m a D n, k. Hofopernsi1nger aus 
Berlin und Hr. O.rl Bill, Concertllnger aus Frankfurt a. M. eo
r-,irt. Ausserde. wu • du dritte OODeert der VioJinvirtuos. 
Hr. ABgult W i I h • I m j aus WiesbadeD ,ewonoen worden. 

Du Programm der Fe8tconcerte war in folgeDder Weise zu
.. mmeng.letzt : 

I. CODcIlt: 1) Orche.tenuite in D-dur von Job. Seb. Bach. 
(Ouwrlur" .l.ir, Gavotte, Bou,.,.'" Gigue.) 2) .Judaa Macu-

bäu.," Oratorium von G. F. Händel naeh der Origiu"lpartitur für 
Chor, Soli, Orchester und Orgel. (Uebe\'setzung ins Deutsche VOD 

Chrysander .) 

JI. Concert: Sinfonie in C· moll N° 5 von L. van Beethoven. 
, 2) Kyrie und Gloria aus der Missa 801emnis in D-moll von L. Che

rubinl. S) OuvertQre zu "Genofeva" von R. Schumaoo. ') Seenen 
aus "Orpheus" von J. ChI Ton Gluck. 5) "Die erste Walpurgi.
nacht" von F. Mendelssoho-Bartholdy. 

Das III. Cone.ert, wie gewöhnlich vorzugswei.e dazu bestimmt, 
den Solisten Gelt"genheit zur Erprobung ihrer specielleo Kuosteer .. 
tiikeit zu geben, bot aus diesem Grunde auch ein buntes Gemilch 
gar mannigf •• ltiger Styl- uud Geschmacksrichtungen dar und hatte 
wobl gerade deswegeIl eioe besondere Änziehungskraft für jenen 
grossen Theil des Publikums, dem VirtuoleDlei.tuDgeo und kürzere, 
prägnante Musikstücke mehr Genuss gewähren alll Oratorien uud 

• . Sinfonien. Da» Profl'arom für dieses Concert eDtllielt daher auuer 
.... "I 

einer Concert;- Ouvertüre in A-dur von F. J. Fetis, der LeoDoren-
Ouvertüre N° 3 von Beethoven Solovorträge der obengenanotea 
Sänger und SäogerionelJ, sowie des Uro. WiIbeJmj und die Wieder
holung von eiD paar Chören aus "Judas Maccabäu8." 

Das Orchester bestand, nach d"m im Festprogramm entbaltenen 
Verzeichnisse, aus 48 Violinen. 18 Bratschen, 16 Violoncellos, 12 
Contrabissen , doppelt besetzten BJasiustrumentell, susammen mit 
Orgel und Harfti aus 123 Instrumentalisten; der Chor zählte 111 
Sopran-, 91 A.lt-, 88 Tenor- und 122 Bassstimmen, im Ganzen also 
407 Stimmen und es waren demnach, mit Ein.chluas der Dirigenten 
und Solisten, 588 Mit~virkende in Tbätigkeit. Has Verzeichnis. der 
mitwirkenden Instrumentalisten EJnthielt, besonders bei den Streich
instrumenten, gar manchen Namen von bestem Klange, wie z. B. an 
der Violine die Concertm. von K ö ni g sI ö waus Cöln, A. Sc h u IIs 
aus Detmold, F. S c h u 1 z aus Braunschweig, Kr 0 11 man n uud 
E D gel aus Oldenburg, Be 0 der aus Düsseldorf, Ka i 8 e r aus Bau
nover, K. Wen i g m a 0 n aus Aschen etc.; an der Viola der k. 
Mus.-Dir. Franz Web e raus Cöln, J os. W e D i gm an naua Aacben, 
D e Bai aus Brüssel de. ~ am Violoncell Concertm. GoI t e r m a 0 n 
aua Stuttgart, Concertm. J ul. DeS wer taus D iisseldorf und deslen 
Broder Isidor aus BrUssel, L. G r ü tz mac her aua Meiningen, Job. 
W e D (g man n aus .lachen etc.; am Contrab&ls die Kammermusiker 
B lu m e und Ni t sc h e aus Hanoover, Kammervirtuose Si mon aUI 
S-oDdershausen, Concertm. B re i t k 0 p f aus OldeDburg etc. Mit 
oiebt minder tüchtigen. Krilften waren die Blasinstrumente besetat, 
doeh mUlI ich mir des beschränkten Raumes wegen versagen, noch 
mehrere der wackeren Künstler mit Namen anzufiibreD. Mögen lie 
ane das Bewusstsein mit nach Hause genommen haben, clasl sie, 
jeder nach leiuen besten Kräften, 10m IcböneD J1eUngen ael Festes 
beigetragen haben. Deon dus das }'eat h. seinen BauptztlgeD eiD 
gel 0 u ge DeI war. win ieh gleicb jetzt anführln, um der gerecht
ferlirten Neugier des Lesers 111 tenüCeD, weDD ich aach üb.r EID 
oier ADdare. mieh Diebt llbbec1iurt lobead werde aussprecbeD kUnaea • 

-... -
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(8 chi u s 8.) 

U.ber die ::Rivalitat zwileben )lme. Malibrao und Mme. Put. 
gibt Qaicberat sehr viele interessaute Details. Die Pasta war wirk
lich bewunderungswttrdig in den Bollen aer "Norma" und· "Nacht": 
wandlerjlJ,U die eigeqs für sie geschrieben waren. Die MaUbran 
bemächtigte sich dieser Bollen, fasste sie nach ihrer eigenthüm
lichen Weise anf und mit einer gewissen Künstlercoquetterie, deren 
~bsicht nicht zu verkennen war, verJegte sie sich darauf, gerade 
j~De Nummern und Stellen mit dem ganzen Glanze und der ganzen 
Macht ihres Vortrags hervorzuheben, welche die Pasta sozusagen im 
Halbdunkel gelassen hatte. Man spendete ihr enthusiastischen Bei
fall, allein indem man danltbar anerkannte, dass sie viele bisher 
unbeachtet gebliebene Schönheiten an's Licht gebracht hatte, war 
man dennoch der Meinung IMme. Malibran fürchte zu sehr die Er· 
inneruug an Kme. Pasta, um die nämHchen Etrecte bei den näm
lichen Stellen zu versuchen. Allein gerade dieses wollte sie glauben 
machen. Sobald sie sah, dass die allgemeine Meinung darOber fest
stand, veränderte sie ibre Auifassungsweise, folgte der von Mme. 
Pasta angezeigten und schlug diese Sängerin auf ihrem eigenen 
Terrain. Sie glänzte überall, wo die Pasta geglänzt hatte, und 
übertraf dic!se sogar. Endlich feierte sie einen noch entschiedeneren 
Sieg, indem sie die Vorzüge der beiden Manieren vereinigte. 

Kme. lIa1ibran hatte nicht nur eine schöne Stimme, sondern 
auch ein warmes Herz und eine offene Hand und wenn sie Gutes 
that, geschah es in unbefangener und liebenswürdiger Weise. Qui
oherat erzählt verschiedene Beispiele ibrer unerschöpflichen Güte. 

Im Jahre 1880 hatte sie versprochen, der Jahressitzung des 
polytechnischen Vereins in Paris beizuwohnen \lnd dort für die 
Polen zu sammeln. Es war im Winter und sie füblte sicb am be
tre1fenden Tage sehr unwohl. Die Aerzte hatten ihr verboten aus
zugehen, allein sie liess sich nicht abhalten. Sie durchwanderte alle 
Winkel des grossen Saales im Hotel de ville, um die reh~h1icheD 

Gaben in Empfang zn nehmen. Sobald aber ihr edler Zweck er
reicht war, brach sie unter der Anstrengung zusammen. Nach vol· 
Isndeter ~ammlung war sie einer Ohnmacht nahe. 

Eines Tages bemerkte sie, dass ein Vorgeiger in der itaJienischen 
Qper ganz verwirrt und von einem tieren Schmerze niedergebeugt 
war. Sie erkundigte sich und erfllhr, dass der älteste Sohn jenes 
Musikers conscriptionspflichtig w~r und dass dessen Vater nicht die 
)Iittel besass, ihn loszukaufen. Am nächsten Tage scbon hatte der 
junge Mann einen Stellvertreter. Erst nach langer Zeit und eifri
gem Nachforschen erfuhr die Familie, von wem jene Bülfe gekom
men war. 

Eine junge, vom Unglüek verfolgte Pianistin gab ein Concert, 
und Kme. MaUbralA batte versprochen in demselben mitz uwirken, 
allein die Sängerin erschien Dicht zur bestimmten Zeit, und maB 
beschuldigte sie bereits der bei grossen Künstlern so häußg vorkom
menden Unzuverlällsigkeit. Da erschien sie, aber nicht ... erlegen, 
ao.dern vor Freude atrahlend. Sie hatte soeben in einem Salon ge
sungen und zugleich eine ganze Börle voll Geld gesammelt, welche 
eie aer tiefbewegten jungen Kdnltlerin heimlich mit den Worten zu
ateckte: "lch habe bereit. für Sie gearbeitet." 

. Als sie gestorben war, vereinigten sich die KIlnstIer aner lyri
lehen Bühnen in Paris, um ein grosses Concert zum Besten der Armen 
sn geben. Es war dies die wÖrdigste Huldigung, welche man dem 
Andenken einer so edlen Kdnstlerin darbringen konnte. 

••••• 
COBBB8POlfDSKzaK. 

A U 8 " •• 8 e I. 

Geehrte Bedactionl 

Seit Wochen schon im Begriffe, meinen al1jlbrlicben Bericl,t 
flir die .,südd. Mus.-Ztg." in gewissenhafter Weise zu erltatten, wa'r 

ich .gleichwohl durch andere Geschäfte davon bisher abgehalteD, 
b.eUe mich aber jetzt, inlbesondere in Folge des mir VOD Ihnen 
gewordeaea Monitoriums. meiner Pflicht endlich aaobsukommeo, 
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wenn auch ein wenig pol' feIt"".. Hoffentlich weraen Ble melaer 
Unterlassungssünde kein schlimmes Motiv unterlegen, und ich will 
mich meinerseits nunmehr bemühen I das Versäumte Dach bestell 
Kräften nacbzuholen. 

Die erhahte ThKtigkeit auf alleil Gebieten unseter edlen Kun.' 
unel das entschiedene AufbUihen unseresllusiklebens unter der neuea 
Aera bätte mich eigentlich llngst zu eioem "!polen Artikel für die 
"Süddeutsche" anspornen sollen, allein wie schon erwähnt, zogeD 
mich meine Berufsgeschäfte von der mir so,.t so angenehmen Re
ferenteupllicht ab, so dasil ich erst jetzt, kurz vor Ende der Saison 
Ihnen fiir dieses Jahr aas erste Lebenszeichen der künstlerischeD 
Existenz unserer Oper geben kann. 

ner bereits erwähnte Aufschwung in allen Branchen unleres 
öffentlichen Kunstlebens hat, wie Sie sich leicht denken kannen .. 
seinen nächsten Ursprung in der politisches Umwälzung und dem 
Sturze des kurfiirstlichen Regiments. Mögen sich die Parteien 
über politische Freiheit streiten soviel sie wollen - die pers Ö D

J i c be Freiheit lässt, sich weder der Russe noch der Franzose vor
enthalten; der Ku rh es se kannte sie nur dem Namen nach. Wenig
stens haben di'! Künstler Urs"cbe und Recht, dies offen zu bebaup
ten. Die Kunst muss, soll sie gedeihen, selbst in dem absolutesten 
Staate frei sein. Die Kraft nnd Begeisterung des Künstlers muss 
aber nothwelJdigerweise gelähmt werden, wenn seinem Wirken nach 
ieder Richtung bin die engsten Scbranken gezogen werden. Es 
würde mich fiir .heute zu weit führen, woHte ich die nächste Ver
gangen beit einer unparteiischen kritischen Be]eueht\1ng unterziehen; 
blicken wir daher auf die Gegenwart, deren Resultat ein so erfreu· 
liches ist, dnss ich gewiss nicht den Vorwurf eines blinden "Schwarz
Weissen" auf mich zu laden hoffe t indem ich mit aufrichtigster 
Genugthuung die Wirksamkeit unseres Kunstinstituts im ersten Jahr. 
der preussischen Herrschaft hiermit registrire. 

Bekanntlich wurde im October V. J. die ehemals kurrtirstlicbe 
Hofbübne in ein "Königliches Theater" umg .... ndelt. Die. Befürch
tungen, dass, nachdem Casse1 so einer Provinzial-Hauptstadt degr.
dirt wurde, das Theater auch in ein Provinzial-Theater verwandelt 
werden könnte, hat sich glücklicherweise nicht bestitigt. Im Ge
gentbeil wurde die früher' Subvention von 86.000 Tblr. durch die 
Gnade des Königs um 10,000 Thlr. erhöht, wodorch es zunächst 
möglich wurde, das Orcbester zu reorganisiren t dessen Mitglieder 
zum grossen Theile dem ehemaligen, trefBichen Musikcorps des kur
hessischen Leibgarderegiments angehörten. Nunmehr besteht das 
königliche Orchester aus 60 fest angestellten oder engagirten tüch .. 
tigen Mitgliedern, wodurch die künstlerische Leistungstlihigkeit dieser 
CorporatioD nicht unwesentlich erböht wird. 

Nach dem Rücktritt des langjlbrigen General - Intendanten 
Frhr. v. Be e r in gen, dessen Humanität sich in den wditesten 
Kreisen einer um so grösseren AnerkennuDg erfreute, je grösser die 
Sehwierigkeiten waren, mit welcheo derselbe zu kKmpfen hatte, 
wurde Fr~r. v. Carlshausen als commisarischerIntendant einge
setzt. J.letzterer, ein hessischer Cavalier, galt Iingst all einer der 
eifrigsten Kunst- und Theaterfreunde und bat sieh in der kurzen 
Zeit seines Wirken. nicbt Dur die Liebe und A,~btong der Kiinstler, 
londern aneh die ungetheUtelte Anerkennung unserer JangjillrigeD 
Theaterfreunde erworben. Gleichzeitig wurde dem Institute in dem 
Deu engagirten Oberregilsellr Wo hIs ted t ein artistischer Bühnen-
leiter gewonnen, dessen unermüdlicher Thätigkeit wir die glücklich .. ' 
sten Resultate, namentlieb in .oezug auf dAS Repertoir, lowie nicbt 
miDder auch auf das aeenilche Arrangement der Opern und Schau
spiele verdanken. Waren •• im clalBischen Drama Sctailler'. "Tell,· 
"Fiesko" und "Räuber,u Götbe's "Egmont ," Sbakespeare's "Klnig 
Lear," welche nacb langjlhrlger Ruhe wieder das Licht der L8mpell 
begrüssten, so verzeichnen "jr .Is Novitllten vor Allem Shakespeare'. 
"Wintermlhrcben," Laube's "Graf Es.ex," abgesehen VOD den Leist· 
ungen im lyrischen Drama, .,Maccablu" uud, einigen dramatisch .. 
oratorilchen. In der Oper, ".lche unter deo früheren VerblU
Dislen kaum eiD e Novitlt al1jlhrlich br.ehte, darf ich deren 
d r e i verzeich nen, welche leit dem 1. Januar d. J. vom Stapel -
liefen, DllmJicb: Goanod's "Mall.reth.,., Verc1i'. "Troubadour" uni, 
- Lortzio"1 "Wafensohmlec1". (Scblu .. folII.) 

••••• " • 
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_, Den ,rsten Tbeil des 19. Gewandhausconce~tes eriSft'llete Che-
r';lbini's Ouvertüre zum" Wasser träger • er mit Mark uDd Schwung 
..,orgetragen. Bierauf sang Frau Ja une r - K r all, Kgl. Sicbs. Hof
~perDlängerin, die Sus&nnen -Arie aUI Mozart's "Figaro". So hohe 
-\cfhtung wir auch lonst vor der Künstlerschaft dieser Dame hegen, 
:ao konnten wir unI diesmal doch nicht mit der etwas manierirteD 
Vortragsw~ise befreunde • ., die gerade den reinen, keuschen TÖDen 
Mozart's gegenüber in zu herbem Contrast hervortrat. Noch bat's 
übrigeos Frau Jauner-Kran nicht nöthig, zu dergleichen Mittelchen 
ihre Zullucht zu nehmen. Besser entledigte sie sich ihrer kleinen 
Autgabe io 4en folgendeo SceneD aus "Genoveva" von R. Schumann, 
während .die Vertreter der männlicben Partien, Hr. Ru d 0 I P h. Kgl. 
Säcbs. Hofopernsänger und Hr. S a b bat h, Kg!. Domsänger aus 
B~rlin, bei Lösung ibrer allel'dings bedeutdndereD und schwierigen 
Aufg.aben uns Manches schuldig blieben. Bei Ersterem machte sich 
In disposition, bei Letzterem Mang~1 an Stimme Dur zu fühlbar. Die 
-dankbarste Rolle 6el dem Chor zu, der sich auch, abgesehen von 
.• ein~r Schwäche, mit Anstand aus der Affaire zog. Vom rein mu
eikalischen Standpunkt bietet die Schumann 'sche Musik so viel 
.schönes und Werthvolles, dass man für dessen Vorführung im eon
-eertsaale nur dankbar sein kann; von dem Standpunkt aus aber _ be
trachtet I für wel<~hen sie bestimmt ist, d. b. vom theatralischen, 
möchten wir bezweifelD, dass sie selbst bei der treffiichsten Aus
fü~rung je eine durchschlagende Wirkung haben wird. 

Den zweiten Tbeil des Concertes füllte Beethoven's "Neunte" 
"UI. Mit der Ausführung des instrumeutalen Theiles iD den drei 
ersten Sätzen stand die des vocalen im vierten nicht im gewünschten 
EiQklang. Die Klage über die ungeuügende Executirung von Seiten 
-des Chores, wie wir sie so oft auch von anderen Orten hören mÜssen, 
.. epetirte sich auch hier. Läugneu lässt es sich nicht, dass Beet
boveo Forderungen 8tellt., dje nur durch eine gr08se Masse frischer, 
lulftiger Stimmen zu befriedigen sind; wenn dies aber nicht ge
.'8cbieht, wenn sich das Abmühen uud Abquälen, namentlich der So
prane, so bör- und fühlbar macht wie diesmaJ, dann hören Bebagen 
uDd Genuss auF, und ist um diesen Preis die ganze Neunte zu theuer 
-erkauft. Auch die AUlführung der Solopartien durch Frau Jauner
Kra~l, Frl. CI ara 8 eh m i d t uud Herren RudoJph und ~abbatb, 
konnte uns für diesen Hangel nicht entschädigen. 

Und nun zum Schluss noch wenige Worte über das zwanzigste 
~ncert, das letzte der diesjährigen Saison. "Ende got, Alles got", 
mag die Concert - Direction gedacht haben, und in der 1'hat vom 
guten Ende blieb sie nicht fern. Der erste Theil brachte von Or
-ehesterwerken in trefBichster Ausführung: Beethoven's Ouvertüre 
'Op. 124 und den "Beigen seliger Geister und Furientanz" aus ,.Or
plleus- von Oluelt. Nebenbei bemerkt, würde es uns ganz wohl 
behagen, weno dal StUck statt mit dem FurientaDz mit einer noch
·maUren Wiederholung d es Reigens schlösse. Als singender Gast 
,.rschien Frl. Ca r 0 liD. Be t tel h ei m. k. k. österreicbische Hof
'OperDlängerin aUB Wien. Ihr ging namentlich von Wien ein 10 

~edeut.Dder Rut vorher, das. unIere Erwartungen allerdinls sehr 
floch hinaufgelchraubt waren; wenn diese nun nur sehr tbeihreis8 
.rröllt wurden, 10 iat dies die Folge davon, dals wir unser Ohr 
cewissen Dingen nicht zu verschlies,en vermochten, die wir eben 
uicht erwartet hatten. Dem voll und mächtig. wenn auch nicht 
mehr in -erster Jurendfrisehe erklingenden Alt der Frl. Bettelheim 
fehlt es vor allem an jenem Etwas, das nuser nerz sympatisch be
.. nhrt; man, d. h. Ibr Referent und viele mit ibm, blieb kalt. 
Dazu kommen Doch gewisae Unarten, die UDS von einer Gesangs
'Celebrität, als welcbe F .. I. B8t~heilD gilt, um ao abstossender be
"Ubrten: wi1" rechnen dahin das ,.eehmacklos8 gewaltsame Preslen 
"er tiefen Töne - wir erinnern nur aD den Schluss des Schubert'
'Ichen Lic:des "Aufenthalt" .....; das Hervontolsen einzelner T6ne in 
-eiDer Phrase, die dadurch ihren Zusammenhang verliert und unver
:atlndlicb wird - und die incorrecte und ~nd8utJiche Aussprache 
llea Textes. Der Wahrheit gemlll conltatiren wir ibrigens t dass 
-die Mehrzabl d .. Publilnltns ualere Meinung nicht zu theilen Ichien, 
w~lIicstenl nach ~em Beifall zu ,ebU •• sen, der ibren Gelangavor
trlfen lolgte. Dieee beataaden iD Arie AU. "Ezio·' Ton Gluck, zwei 

- ~ 

. *) U ulieb y.r.plt~t.- . 
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Liedera von 8cb1;lbert: .,Am Grabe Anselmotä" und .,Auf~ljthaU.'e 
und eioem von J. BrUU .,0 SÜSl8 Mutter," Was das Letztere .-",,
laugt, 80 ~onnten wir den Wunsch nicht uuterdrücken, es möchte 
dergleichen dilettantische Liebhabereien von Singern und Silngerianell: 
im Gewandhaus keill Raum gestattet werden. Den lebhaften Auf
forderungen des Publikums foJgeud, gab ~"'rJ. BetteJheim noch ein 
Lied von Se1lumano zu. Ausserdem batte Frl. Bettelheim die Sopran
solopartie im zweiten Theil übernommen, wo die "Kreuzfahrer," 
dramatissches Gedicht von Andersen t conlponirt für Soli, Chor und 
Orchester von Niels W. Gade zum ersten Male zu Gehör kamen. 
Oboe uns auf eine detailHrte Besprechung des ziemlich umfangreichen 
Werkes einzulassen, halten wir dasselbe für eine der besten Gaben, 
die UDS von .Gade noch geboten worden sind. Der romantische 
Hintergrund des Gedichtes, nach Motiven aus Tasso's "befreitem 
Jerusalem,'1 gewährte Gade's Fantasie den weitesten Spielraum und 
Gelegenheit, die Kunst seiner Instrumentation in vollem Glanze und 
Zauber zU entfalteD. Vorzugsweise gilt dies vom zweiten Theile, 
"Armida" betitelt t der in seinem Kern dem eigensten Wesen des 
Componisten am meisten entspricht und Schönheiten sowohl in Ge ... 
danken wie in deren instrumentalen Ausdruck aufweist, wie keia 
anderes Gade'scbes Werk. Die Chöre und Soli - ausser }"rl. Bettel .. 
heim betbeiligten 8ich an deDselben noch Hr. Schild vom biesigen 
Stadttheater und Hr. Sabbath - hielten sich wacker, die letzteren 
namentlich was Hrn. Schild anlaD,t, und war die Aufführung im 
Ganzen eine wohl gelungene, ohne dass man dabei der "erstmaligen" 
Rechnung zu tragen nötbig gehabt hätte. Wir sind überv.eugt, dass 
sich dieses Werk bald in allen Concert-Repertoirs einbürgern uuel 
bei gleich gllter Executirung Überall denselben grossen und warmen 
Beifall finden wird, als wie dies hier der Fall war. Es war eiD 
würdigdr Schluss der diesjährigen Concert-Saison des Gewandhauses. 

..... -
lW Reh r I e 11 teD. 

MalDI. Am 2. d. M. gab der hiesige D i1 e ttan te n -Ve re in ein 
Morgenconcert im ehemaligea kurfflrstlichen Akademiesaale , in 
wtslchem die Es-dur-Sinfonie von Mozart, Beethoven'a gro~se8 Sep-

t tuor und die Ouvertüre Bur "Heimkehr aus der Fremde" von M'en
delssobn zur Anfführung kamen. Das sichtliche Streben des jungen 
Vereins woUen wir nicht durch atrenge Kritik verschüchtern, sondern 
beschränken uns auf die wohlmeinende Mahnung, sich nicht an Aut
gaben, denen die disponiblen Kräfte nicht gewachsen sind, zu wagen 
und sich im A.llgemeinen vor Verschleppuog der Tempi !iU hüteo .. 
im Uebrigen aber im unermüdlichen Eifer Dicht nachzulassen und 
nur nach Tielem und gründlichem Studiren und Probiren vor die 
Oeffentlichkeit zU treten. 

\fIesbade.. Die Kurhaus - Concerte werden in dieser Saison 
wieder in herkömmlicher Weise stattfiaden, und die Administration 
bietet AUel auf, damit dieselben nicbt minder glänzend als in frü
heren Jahren ausgestattet werden. Das er s t e der diesjährigen 
Concerte 6ndet am Freitag den 21. Juni statt, und das Programm. 
Jäslt in Bezug auf hervorragende Künstler-Persönlichkeiten wie auf 
Mannigfaltigkeit in der Auswahl der Vorträge Dichts zu wünschen 
Ubrig. So singt Fr. Ha r r i e r s • W j pp ern, k. pr. Kammersängerin, 
die gr08se Aritt der Agatbe und Gouood's "Ave Maria" über Bacb's 
Prlludiom, sowie ein von Taubert iur sie geschriebenes Lied: "Der 
Vogel im Walde," welches beim Aachener Musikfest mit Enthusias
mus aufgenommen wurde. Frau K ast n 8 r - E sc ud i er, k. k. Kammer
virtu08in, spielt das A - moll- Concert von Hummel und eine Solo
piece i der k. k. Kammersänger Hr. G u s ta v Wal t e r aus Wien. 
lingt die Bildnissarie aus der "ZauberflöteU und Lieder von SCllU
bert und GoItermann. Der Violinist Fe der i go Co 0 solo aus Paris 
spielt Compositionen Ton Wieniawsky und Vi8uxtemps, sowie die 
Pagaoiui'sche MOles-Fantaaie auC ei Q er Saite. Das kgl. Theater
orchester 8teb't unter der Leitung des Hro. Capellmeistel'8 Jah 11. und 
die Pianoforte begleitung fuhrt wie immer Hr. PalI a t. 

0011. Der "Cölner Sängerbund- gab am 1. Juni unter Lei~ung" 
deI Dirigenten d es Vereins, B ru. Ger n • h 8 i m tein Coucert sum 
Besten des }'reiUgrath - Fonds, ,in welchem rrösstentheila dieselben 

.' I 

Sachen au(geMhrt w~rde~ ~ wie
l 

~~i, d~r kirzlich stattgeCnn4enen , 
J'ubelfeier des "Cölner MiDnerge.angvereinl." Den I. ~t~eil d~~.~ 
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CODC!ertes fiUlte Brambach' •• Velleda ll unter cler LeituDg dea Com
ponilten und UD'er Mitwirkuog cles Kammersingera Ernlt K 0 c h 
und des Frl. Sc heu er) ein tremich aufgetülut. Auch Hiller hatte 
.einen "Ostermorgen l wieder selbst .Jirigirt und einige reizende 
Clavierpieeen von eigener Compolitiou mit auslerordentlichem Bei
fall yorgetragen. Der Besuch deI Concertel war nicht 80 zahlreicb, 
.11 el der 8chöne patriotische Zweck erwarten liess. 

MtlDCIl... Die auf deo Pfingstmontag fe8tgesetzte Musterauf .. 
rühruog des .Lob~nlriD· konnte eingetretener Hindernisse wegeD 
Dicht .tattfinden und wurde auf Sonntag den 16. d. M. verschobene 
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.a....... 80. Mai. Gestero trat unsere erste Singerio, Frau 
!rI i e h ae I i s" Ni mb., zum letzten Male als ,,}"ic1eJio" in Beethoven'l 
unsterblicher Oper, auf. Du dichtbesetzte Haul - fut das ganze 
Parlerre war in Sperr.itze verwandelt - der stürmische Empfang, ~ 

der laute Beila)), dreimaliger Hervorruf zum Schlusse der Vorstellung, 
.. eichste Blumeolpenden, Bekränzung waren ebeuso viele Zengnisse, 
wie sehr ihre Thltigkeit an unserer Bühne geehrt ward." wie tief 
die Ueberzeuguog wur.elt, dass ihr Verlust nur schwer zu ersetzen 
sein wird. Die Künstlerin nimmt vorerst keine feste ADstelluog ao, 
sondern begibt sich mit ihrem Gatten auf ihr bei Oberkirch gelegenes 
Landgut. Die gleiche Vorstellung brachte uns Gelegenheit zu freu
digster Begrü88llog des seit langer Zeit durch Krankheit von AUI
tibuog leines Berufes abgehaltenen Hofcapellmeisters V. La c h Der. 

(Bad. L.-Ztg.) 
- Am 11. Juni kam hier die komische Oper von GouDod: 

.Der Wunderdoctor,· nach ldoliere'. nie medecill malgrtl lu;," rör 
die deutsche Bühoe frei bearbeitet VOD dem hiesi~en Hofschauspie
ler W. Me j 0, Kum ErsteDmal sur Auirührung. Die Wiederholuog 
derselben wird au eioem der oächsten Theaterabande stattfinden. 

IBDabrlct. Der hiesige Musikvereio bracbte unter. der gedie-' 
genen Leitung des Orehesterdirectors All i a ni Baydu's "Schöpfung" 
in einer Weise zur Auftdbrung. die den Mitwirkenden zu grosser 
Ehre ,ereicht und von dem aus allen Himmelsgegenden zusammen
geströmten Publikum mit groslem Beifan aufgenommen wurde. Eine 
Wiederbolung der Aufführung fUr die Vereinsmitglieder ist auf den 
18. Juni festgesetzt. 

r4rlS. Fr). Be t tel he i m vom B~foperntbeater in Wien wird 
am 14-., 11. und 18. Juni im Saale des Athenäums Concerte geben. 

- Heori Wieniawski gab am 11. Juni ein Concert im 
italienischen Opernhause. 

- S tra u s sund Bi 18 e geben tiglich von S- I) und von 8-10 
Uhr Concerte im Cercle international der Ausstellung. Der Zudrang 
des Publikums zu diesen Concerten ist ein ausserordentlicher. 

- Die Galla- Vorsttlllung in der grossen Oper am 4. Juni hat 
eine Einnahme von 30,000 }"rcs. ergeben. Ausserdem haben die in 
derselben Woche stattgebabten Aufführungen der "Afrikanerin" und 
des "Don Carlos" nie unter 12,000 Frcl. eingetragen. 

•• * In F J 0 ren z ist soeben der erste Versuch mit einem popu
llren Concerte nach dem Beispiel der Concerte Pasdeloup's in Paril 
gemacht worden. Das ungeheure Theater war zwar Ilieht bis auf 
den letzten Platz besetzt, wie el in dem ebenso ungehenern OirlJfle 
Napoleon der Fall zu sein pßegt; dennoch berechtigt der erste Er
folg zu der Hoffnung, dass die Unternehmer, zumal der um Einbür
geruog deutscher Musik sehr verdiente Musikverlt'ger G u i d i bei 
entsprechender Ausdauer und Geduld dabin gelaugen werden, ein 
hinreichendes Publikum rur die cl"ssischen Meisterwerke "u gewin
Den und zu erziehen, denn es war bei der Kläglichkeit des italieni
schen Geschmackes unstreitig schon von grossem Belange, dass T~u
Bende von Menscben eine Beethoven'sche Sinfonie ruhig anhörteD, 
ja beifäl1ig Aurnahmen . 

•• * HofcapeJlmeister W. Tau bert in Berlin, weluber am 1. Juni 
Bein 26jiihriges DienstjllbilKum feierte, erhielt von der Königin VOD 

Preussen ein lehr huldyol1es Telegramm RUS Baden. Baden, Vom 
Fürst von Schwarzburg-Sondershausen da. fürstJ. Schwarzburg'acbe 
Ebrenkreuz, von der k. Capene ein prachtvolles Album und '1'00 den 
Mitgliedern der Oper einen Tactstock mit silbernem Griff und Spitze, ., 
da. Ebenholz umwunden mit silberneD Lorbeerblättern. 

••• Auch in L" i P z j g 'and am 81. Hai ein Concelt rdt den 
FreiJigratb-Folids liatt, bei welchem die HR. Beinecke, David 
und Beb 1 i a g, Fr!. BI. e z e kund aer Pauliner GelAugTerejn 
mUwiJl&teD. 

.. .. 

-
-.* Der CapelJmei8ter J 0 s. Gun r 1 in MUD 0 he D ,ab mit 

seinem Orchester am 64:. Geburtstage R. Wa g n er' I eiD 'ro .... 
Conc8J"t, in welchem das Vor8piel zU "Die Meiaterlio,er VOD Nürn
berg," da. "Liebesmahl der Apo.tel" und ,andere Warn.r'sche Com
pOlit;ooen in recbt gelungener Welle zur AuFührung ,elan,tea. 

*.* Der Tenorist Sc h i I d vom Leipziger Theater ist ftir Drea
den engagirt und wir. dort in aen nlcbaten TageD in Balev,· .. 
"Blitz" all Mitglied der Hofbilhne debtitirea. 

* •• Der niederli1ndische "Verein zur ,P8rderuog der Tonkunl"" 
veranstaltet in den Tagen vom 18. bis 90. Juni ein MUlikfelt io. 
A r n h ei m, bei welchem u. A. das Oratorium ,,Jephta" ,,"OD BIDde' 
sur Aufführung kommt. 

*.* Zur Aufl'Qhruog dt!r Li s z t'schen Kr3nungsmeHe lIatle lieh 
die gesammte Hofcapelle mit dem Hoteapellmeilter P r e 7 er Dach 
Pes t begebeo. 

*.* Fra n s Li s s t hat dem Kldser VOD Oesterrelch in Privat
audienz eine wertbvolle Reliquie überreicht, welche der Papst al .. 
Krönuogsgeschenk aus Rom übersendet. 

*.* In Pesth wurde Graf Karacsonyi t'eierUchst alsProtecto~ 
des dortigen Musik-UoterstützuDgsvereinl iDstallirt. wobei der Musik
schriftsteller A b r an y i die Festrede hielt. 

*** Der VioloncelJist G r ü tz mac her aUI Drelden feiert in 
London wahre Triumphe. 

*.* In Leipzig wird Anfangs künftiger Saison die Deu. Oper
uFau8tina Hasse" von Louil Sehubert in Scene geben. -.* Verdi's "Doo Carlos" ist am 4. Juni in London mit Frallt. 
Lu c ca aus BerliD in gllnzender Weile aufget'ührt worden. 

* •• In Te m es war ist aer dortige israelitiaebe Vorliloger
Moor 81s Manrico im Theater aufgetreten, ohne Vorwilsen und IUm. 

Entsetzen seiner Vorgesetzten, welche ihm uoverzOglich leine Eot
lassung zukommen ]jessen. 

*.* Von R. Wagner's "Oper und Drama" erscheint demnichit 
bei J. J. Web er eine zweite, gänzlich umgearbeitete Außage. 

* _ * Bei dem Braode in der Je m 1 e r 'sl~ben Pianofortefabrik in 
L e ip z i g ist der gesammte musikaUsche Nachlass des renommirtell 
Tonsetzers Naumann vom Feuer verzehrt worden. EI iat dies um
somebr zu beklagen, als bekanntlich nur wenige Werke Naumann'. 
durch deo Druck verlUJentlicht worden lind. Unter den verbranntem 
Manuscripten befandeo sich viele Opernpartituren , '2 Messen una 
eine grosse Anzabl von Motetten und verschiedeneo Kircheocom .... 
positioneo. 

.... Frl. He n tz vom MaiDzer Stadttheater wurde in- Ca s .e) 
nach einem sehr erfolgreichen Gastspiele als erate dramatisch&. 
Sängerin engagirt. 

* •• Die !tIaillnder "Ga:etta mulictlle" berichtet J da.s durch 
eiDe am 1. Juni in Florenz angekommeoe Depesche die Aofhebunl' 
aller bisher gewährten Subveotionen für die Theater Italiens ange
kflndigt wurde, eine Nachricht, welche einen sehr üblen Eindruck 
hervorgebracbt liat • 

*.* Der Minnergesangverein "Arion" in 'N e w - Y 0 r k hat dem. 
ComponisteD Abt bei Gelegenheit seines Jubiläums ein Ehrenge .... 
schenk von 2&00 }'rcs. und das Diplom als Ehrenmitglied daa 
"Arioo" übersendet. 

B er i cl. ti gun g. In unserer vorigen Nummer Jese man 8. 92 .. 
Sp. t, Z. 18 P h il 0 I 0 phi 8 c h e n, a08tatt phUharmooischeo. 

A. N Z B 1GB N. 

Ge.oebt 
eiD MDsikdirector, ertahreD ia Leitung uud Einübua, ,,"on Inltro
mental- uod Gesangsmusik. Eintritt: 1. Jllol 1867. Jlbrlicher Ge .. I 

halt: 400 ß.. Fflr eiD tlchUgel Lehrertalent licher AUllieht au' 
anständigen Nebeoerwerb. Zeugnisse uod kurze Skizze des bisher .... 
Wirkens werdeD die Bewerber ersucht einzulan.dID an 

.1"1'86 BiM1ler, 
Voretaua aas Clcllt.D\'ereina in N"uatadt a. cl. Ba.rat,.· 

Bbeiopfal .. 
. 1L 

V,r",.' •. Red. Btl. FIel.,.",. D,."ei .,. earl'IVoilau, .... , 
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IIRALT: Das 44. Niederrh. Musikfest. Correspondellzen: Darmstadt. Casse!. Paris. Nacbrichten. -
Das 44. Nlederrheinisohe Musikfest In Aachen. 

9., 10. und 11. Juni 1867. 

Bel pro c h e n 'V 0 n I d. • I) c te r er. 
11. 

Am Pfingstsonntag den 9. Juni Abeada 6 Uhr begsnn das erste 
aer Festconcerte mit der D-dur- Suite von Job. Seb. Bach, welche 
ull'er R i e tz's vortreftlicher Leituug in 10 vollendeter Wei.e elte
eutirt wurde t dass Einem wabrlieh das Herz im Leibe lacbte; wie 
da8 perlte, wie das sprudelte und schäumte und wieder gravitätisch 
einherscbritt oder in idyllisch rührender Klage sich ergoss, um gleich 
darauf wieder ia den reizendsten Humor überzuspringen! Ich wüsste 

• 
nicht. welchen der fflnf Sätze ich besonders hervorheben sollte oder 
möchte, da. dieselben gerade in ihrem gegensätzigen Character so 
ausnehmend 8chön wirken. Der Eindruck war aber auch ein über
aua güsüger, utt4 lebh.fter Beifall folgta insbesondere dem 2., 4. 
und 6. Satze. 

Uod nuo folgte das Hauptwerk des Festes, Händöls grossartiges, 
durch seine ausserordentlicb effectvollen Chöre und durch seillell 
dramatischen Charaeter besonders populäre Oratorium "Judas Mac
eabius,u nach der Origiualpartitul' für Soli, Chor, Orchester und 
Orgel (mit theilweiser Benützung der Textübersetzung von C h r y
I an der). Der Ouvertüre mit ihrer prächtigen dreistimmigen Fuge 
folgte der erste Cher: "Klagt Söhne Judas, klagt um Zion's Leid", 
dessen wahrbaft ergreifend schöne, Dlit feiuster Nüallcirung ausge
atattete Ausführung dßs Publikum vollkommen in die Stimmung ver
.etzte, welche es zur genussvollen Würdigung des erbabenea Werkes 
flhig macbte. Icb muss aber aueb gleich hier wiederholt bemerken, 
was ich vor drei Jahren schon in meiner Besprechung des ebenfalls 
in Aaehen gefeierten 41. N.-R. Musikfestes ausgesprochen habe, dass 
der dortige Chor an }'rische der Stimmen, Sicherheit, Reinheit und 
Ausdauer wohl von keinem, wie immer Namen habenden Chor über
trolen werden dörfte. Den Kern dieser prächtigen Chormasse von 
407 Stimmen (nach dem gedl'urkten Vnzeiebniss) bildeten die Ge
langvereine von A & C he 0 und dem mit dieser Stadt verbundenen 
Bur t sc he i d mit 268 Stimmen, und die ausserordentliche Wirkung, 
welche Iilmmtliche Cbornummern durch die VorzUglichkeit ihrer 
Auafflhrung in allen Beziebungen hervorbrachten, gereicht nicht nur 
dem Chor selbst, sondern iosbesondere auch dem ,tädtischea Musik
dire.tor in Aacben, Brn. F erd i n an d B r e u nun g, welcher den
leIben mit det anerkennenswerthesten Sorgfalt und Gewissenhaftig
keit für du Musikfest vorbereitet uud eingeübt hatte. zu boher Ehre. 
GrOlle" oft enthusiastiscber Beifall wurde daher der Ausführung der 
ChiSre fast obne Ausnahme zu Theil, ulld sollte ich einztllne der 
},elon4er. gUnltig aufgenommenen aufzählen, so wären es ausser dem 
sehon erwähnteu Er5ifnuogscbor im ersten Theile: "DIl Gott, dem 
Erd' und Bimmel Icbweigt," "Dringt ein in die Ft:inde" und "Hör 
unI, 0 Berr, der Gnade Gott"; im zweiten 1'heil: "Fan ward sein 
LooI" (prlchtigel Einsetzen der einzelnen Stimmen t besonders der 
Soprane in hohen Lagen), Duett mit Chor: "Zion b"bt ihr Haupt I 

empor ,u danD der tiefrübrende Chor mit Sopransolo : "Du sinkst, 
acb armes Israel!" und der Schlussebor: "Noch niema.ls beugten wir 
das Knie:' Im dritten Theile der unwiderstehliche Siegeschor : 
"Seht, er kommt, mit Preis gekrönt 1", der mit Jubel aufgenommen 
und dacapo verlangt wurde. In dem nächsten Chor: "Singt unserm 
Herrn" wurden di~ ziemlich schwierigen Coloraturstellen mit ausser
ordentlicher Präzision und Deutlicbkeit, ohne alles Eilen und Dräl.gen 
ausgeführt und damit ein Deuer Beweis für die tre1Hicbe Geschult
heit des Chores geliefert. Der grandiose Schlusschor : "AJlt:luja, 
Amen" scbloss mit erschütternder Wucbt die prächtige Auffübrung 
untbr dem Beifallssturm der tiefergriffenen Zuhörerschaft. Die VOD 
dem Orgelbauer Hrn. G. S t a h 1 hut h in Aachen tBurtscheid) für 
das J:t'est im Saale aufgestellte Orgel von 19 Registern erwies sich 
unter der Meisterhand des Hrn. }'erd. Breunuog, der die Orgel partie 
übernomlDen und iu ausgezeichneter Weise durcbgeführt batte, ale 

{ ein recht tUchtiges Werk. 

Und nuo zu deo Solisten, und zwar wiJl ieh ich geziemender. 
weise von den Damen zuerst sprechen und thue dies um so lieber, 
da ich ausserordentlich Günstiges zu berichten habe. }'rllu Ha r r i er s
W i pp ern (Sopran), welche die Partie der Iuaelitin larlg, be8itzt 
eine äusserst sympflolhische und 8chme!zreicbe Sopranstimme von be
deutendem Umfange, fein geschult und in allen Registern gluicb .. 
mi8sig ausgebildet, so dass diese Küustlerin nicht nur im Canlabile 
die tiefsten Gefühlssaitt:D zu berühren vermag, londern aucb in der 
CoJoratur eine sehr bedeutende GeWAndtheit entwickelt (nur .ist lei-. 
der ihr TriIJer ein sehr mangelhafter), und da ~"rau Harriers-Wippern 
auch ao küustlerischer Auffassung t Wärme des Vortrags, reiD" 
Intonation und deutU"her Aussprache kaum etwas zu wünschen übrlr 
lässt, 10 Ist der Eindruck ihrer Kunstleistungen auch ein durcbaua 
günstiger. Auch ein schönes Maasabalten möchten wir noch an 
ihrer Kunstleistung rühmen, umsomehr als wir dasselbe bei andern 
Soli8~en diesel Abends hie uud da vermissten. Frau H.-W. erwarb 
lieb daher VOll ihrem ersten Auftreten an sofort die allgemeiost., 
81mpathie, und enthusiastiscber Beifall folgte last jedem ihrer Vor'" 
träge t von denen ich besonders hervorheben möchte die Arien: 
,,~'romme Andacht, fromme Thrline." im I. Tbeil, in welchem sie 
nur das Tempo etwas zu sehr dehnte, Bodann im 2. Thei! die Colo
raturarie .Er nahm den Raub der KUnigsmacht" (voo einem de .. 
Ehrengash 8cherzweise als "Anne-xionsarie" bezeichnet), in welcher 
die Künltlerin au,ser der perl~nden Wiedergabe dctr laufeDden Sechs
~ehnteHlguren sicb durcb einen ausserordentJich gt'8chulteD Athem 
aUlzeichnete, ebenso in der Arie dei S. Theile: "DanD tönt der Laut 
Qnd Barfe Klaug," deren wahrhaft mustergiltiger Durchführung eiß 
nicht endeIl wollender Beifallssturm folgte. AUlserdem musl ich 
noch den schönen, verstäodnissvollen Vortrag der yerlchledenen So
praorecitative und dte verschiedenen DOt'tte erwihoell, welehe mei
atens aU88erordentlich günstige Allfuahme fanden. obwohl deren 
Wirkung häufig durch die Uebertragung der flir Teuor geschriebenen 
Partie an die Altistin li'rI. Bettelheim beeinträch tigt wurde. 

Auf Frl. Ca r 0 li 0 e Be t tel h ei m baUe sich die Gunlt der 
Zuhörer von allem Anfang an in besonderem Grade concentrirt. 
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Frl. Bettelheim • von der Natur mit nicht gewöhnlichem musikali
schen Talent und mit einer der schönsten, klangvollsten und umfang
reichsten Altstimmen ausgestattet, überdies eine auffallend schöne 
Erscheinung, begann ihre künstlerische Laufbahn als Pianistin und 
tritt in Wien als solche lloch heutzutage bei besonderen Veranlass
ungen bie und da auf, wiewohl sie als Sängerin seit einigen Jahren 
schon der Liebling des dortigen Publikums geworden ist. Sie singt 
mit ausserordentlichem }'euer, ja sie lässt sich von demselben mit
unter fast zu sehr hinreissen, fasst mit tiefem Verstäudniss auf und 
gibt das in sich Aufgenommene mit vollstem, entsprechendem Aus
druck wieder und zeigt Dur den einen }"ehler, dass ihre Aussprache 
an Deutlichkeit hie und da zu wünschen übrig lässt. Frl. Bettelheim 
hatte, wie schon erwähnt, auch die Tenorpartie des Israeliten zu 
singen übernommen, und ihre Glanzpunkte wal'en die Arien: "Die 
Freiheit nur. Freiheit llur allein" im 1. Theil, "Vater des Alls" im 
8. TheiJ und insbesondel'e der Hchwungvolle, feuerige Vortrag der 
Becitative. Die liebenswürdige Künstlerin wurde nach jedem ihrer 
Vorträge vom Publikum mit enthusiastischen Beifallsspenden über
schüttet. 

-000-

OOB BESP OND EXZE'K. 

.&.118 I'arms'tadt. 
Ende M.i. 

Das Theater ist vor einigen 'ragen geschlossen worden. Zuletzt 
wurden noch die "Jüdin," "Tannbiiuser" und "Robert" aufgeführt. 
Es galt dubei einige Gäste vorzuführen, welche hier angestellt sein 
wollen. Es werden nämlich eine Anzahl von Sängern weggeben und 
für diese sollen neue eintreten. Frau L eh fe I d - S t ö ger, die Dar
stellerin der Helden-llartien, ist leider durch ein schlimmes Halsübel 
genötbigt die l\ühne zu verlassen. Fr'. L ö we hat trotz dreijährigem 
Vertrag um ihre Entlassung gebeten; sie geht Dach Leipzig. Dann 
gebt noch Hr. l' h ü m me 1 (Bals) weg. Von Damen gastirten Frl. 
Ha h 1 k n e c h t, Frl. T her e seM. Ü 11 er und Fran Bar n a y
Kr e u t zer, von Männern die BH. Hall er me i er (Tenor) und Dr. 
Po c k h (Bass). !'J'I. Mablknecht ist auf drei Jahre Angestellt; die 
HH. Hallermeier und Dr. Pockh sind gleichfalls für die Bühne ge

wonnen. 
Ueber Frl. Mablknecbt habe ich Ihnen schon berichtet. Sie 

wild das s. g. dramatische Facb, Helden - Partien und jugendliche 
Rollen singen sollen; sie wird sich mit Frau P e B c h k a - Leu t ne r 
- wie diesen Winter Frl. Löwe - in die sämmtlichen Bollen theilen, 
denn das Sparsystem J was scbon in diesem Winter herrschte, wird 
jetzt, wo die Stände den Grossherzog um Minderung von 50,000 ß. 
von seiner Civilliste ersucht haben, noch mehr durchgeführt werden 
IJlÜS8en. Hr. Hallermeier soll die Heldenrollen singen; er ist ent-
8chieden befähigt: eine hübscbe Gestalt von mittlerer Grösse, rasche 
Bewegung, characteristische Manieren. eine kräftige, ausgiebige 
Stimme, Sangesfertigkeit - Alles, was zu einem tüchtigen Sänger 
Döthig ist. Er sang den Eleazar, den Tannbäuser und Robert. Er 
bot noch keine neuen Bilder von diesen Rollen, aus einzelnen Zügen 
sah man aber originale Natur, die nach eigenthümlicher Kundgebung 
des Denkens und Fühlens strebt. Hr. Dr. Pockb wird an Thtlmmel's 
J;telle die ersten Basspartien singen. Ich sah ibn als Cardinal Morgni 
und als Bertram. Seine Stimme ist umfani'reich und wohl ausge
bildet. Für weichere Partie, wie die des Cardinal, scheint er besser 
geeignet, wie für die härtere, schroffere des Bertram. 

Fr!. T her e seM Ü 11 er trat Dicht zum Zweck des Engagements 
auf. Sie sang dio Eudoxia (Jüdin) und die Venus (Tannhäuser). 
Sie ist eine gewandte Sängerin und weiss eine Bolle zu repräsentiren. 
Für die Eudoxia war das recht passend, als Venus hatte sie zu viel 
Uewicht auf die Repräsentation gelegt. Eine Venus im Scllleppkleid 
"eigt in ihrem erkünstelten Pathos mehr menschliche als göttliche 
Züge. Dann sang noch ~"rau Barnay- Kreutzer aus Mainz die EIi
eabetb im "Tannhäuaer". Sie hat den DarmsWdtern geialIen. Im 
1"(. Äct in der ersten Scene mit Tannhiuaer war sie etwas ceremo
Diell, erst in der Schlussscene kam sie zu der Leidenschaft, welche 
Ae11lserlichkeiten vergibst. Der IlI. Act war durchaus innig em
pflloden. 

Eine Schilderung der übrigen hiesigen Künstler will ich auf 
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relegenere Zeit versparen; eine Künstlerin mUBS ich aber noch er
wähnen, um sie auswärtigen Kunst-Instituten zu empfehlen, welche 
ihr mehr Anerkennung geben, als hier geschieht - Frl. Ein i 1 i e 
Re i t z. Sie ist für kleinere Partien, s. g. Soubrette·Rollen 8ngagirt. 
Sie kommt aber sehr seIten auf die Bühne, mir scheint nur aus dem 
Grund t weil man hier lieber AUes lDit Posaunen - als mit Flöten
stimmen gesungen haben möchte. Frl. Beitz hat eine hübscbe Ge
stalt, eine glockenhelle Sopranstimme; sie hat einen trefflichen Ge
sangsunterricht genossen, eine einfach edle Denkweise, eine rege 
}'antasie befähigen sie zu einer in ihrer Art vollkommenen Dar
stellung. Am letzten sang sie den Hirtenknaben im "Tannhäuser. " 
!'erlen wie das Lied des Hirtenknaben und wie dieser Gesang sind 
freilich nicht nach J ederruans Geschmack J drum fallen sie bei der 
Beurtheilung der Menge nicht ins Gewicht. Vor Kurzem sang sie 
die Sopranpartie in Dach's r. Matthäuspassion." Ich hörte diese Arien 
schon voo vielen Sängerinnen, von keiner aber würdevoller, lauterer, 
inniger wie von Fl·l. Reitz. Es wäre zu wünschen, dass sie ander-
wärts eine bessere Stelle fände. H. B. 

..00"-

A. 11 S "a 8 8 e I. 

(S chi u s s.) 

Seit dem 1. August v. J. kamen folgende Opern zur Aufführung: 
DOIJ Jalon (3 Mal), ~"reiscbütz (4 Mal), Nachtlager (2 Mal), Tano
häuser (2 Mal), Czaar und Zimmermann, Undine, die beiden Schützen, 
der Waffenschmied (2 Mal), Joseph in Egypten (3 Ma1), der Wasser
träger (2 Mal), die Jüdin (2 Mal), die weisse Frau (3 Mal), Johann 
von Paris, Stradella (4 Mal), Martha, Robert der Teufel (3 Mal), 
die Hugenotten (2 Mal), die Stumme von Portici (3 Mal), Gustav 
oder der Maskenball (8 Mal), Maurer und Schlosser, Fra Diavolo, 
Teufels Antheil, gute Nacht Herr Pantalon , Tell (2 Mal), Barbier 
von Sevilla, Nachtwandlerin, Regimentstochter , Lucrezia Borgia, 
Bernani, Glöckchen des Eremiten (2 Mal), Troubadour (5 Mal) und 
Margarethe (12 Mal). 

Vom Opernpersonal sind bereits ausgeschieden oder werden 
demnächst ausscheiden: Frl. Kar g, Fr}. W i n k 1. r, die BB. Ba c h
man n, welcher bis zum Herbst in den Verband des Dresdener Hof
theaters eintritt,. B run ne rund F i e dIe r. Von den bereits statt
gefundenen Gastspielen für die erledigten Fäcber haben Zlil einem 
Engagemcmt geführt das der Frl. H e n t z, welche durch ihre sym
pathische Stimme und vortrefBiche Gesangsweise als Fidelio, Donna 
Anna und Valentine das Publikum im Sturme eroberte. Ferner sind 
die Tenoristen Hr. Ge 0 r g M ü 11 er aus Frankfurt a. M. und Hr. 
J ä ger VOll Düsseldorf, ebenso die Soubrette Frl. Sie v 0 g t von 
Berlin und für das Fach der sogenannten Opernmütter Frl. Tu rb a 
aus Cöln neu engagirt. Das Gastspiel des Tenoristen Hrn. B 0 h 1 i g 
vom Breslauer Theater hatte leider nicht den gewünschten Erfolg. 
Unser vortreffiicher Bassist Hr. L·j D dem a n n ist wieder auf meb
rere Jahre gewonnen t ebenso mit der stimmbegabten jugendlicben 
Sängerin Frl. Tom a n eck ein Deuer Conuaet abgeschlossen worden. 
Fernere Stützen des Opernpe18onals werden unsere jugendliche Co
loratnrsängerin }"rl. WIe z e k sowie der Baritonist Hr. S c b u I z e 
bleiben, und 80 dürfen wir der nächsten Saison, welche mit dem 1. 
August beginnt und für welcbe in erster Linie Gluck's "Iphigenie 
auf Tallris" und Wagner's "Lohengrin" als Novitäten in Aussicht 
stehen, mit den besten Erwartungen entgegensehen. 

Bezüglich der Oper d.rf ich micb wohl auf diese allgexneinen 
Notizen beschränken und gehe somit zu den Concerten über, welche 
wiederum das allgemeinste und wärmste Interesse des musikalischen 
Publikums in Anspruch nahmen. 

Zunächst wurdi die Zabl der Abonnementsconcerte des königl. 
Orchesters um eines vermehrt, so dass im Laufe der Saison 8 i e ben 
nnter der Leitung des HrD. Hofcapellmeister. Ca r IRe i SI statt
fanden. Icb muss mich auf gedrängte Uebersicht des in diesen sieben 
Concerten Vorgefübrten beschränken, da eiDe ausführliche Bespreeb
ung den Raum ihres Blattes überschreiten, auch wohl ein wenig zu 
spät kommen dürfte. Wir hörten von grösseren OrcheBterwerken.: 
die Sinfonien in C-moll uDd die Eroica von Beethoven, von Bayda. 
in C-dur, von Mozart in G-moll, Von Niels Gade in C-moll, Bodann 
die 1. Suite von Fr. Lacbner und eine .sinfooische Fa.tasie" VOll. 
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Fefd. Hiller. FerDer Ouvertüren 'fon Spobr, Cberubini, R. Sehumann, 
Mendel88ohu, B. Volkmann und Rector Berlioz (Carneval romain); 
-Coneertatücke (grösstentheils mit Orchester begleitung) mr ClM.vier: 
von Hummel, Mendelssohn. Mozart, Hiller, R. Schumann, J. Raff, 
Liszt; für Violine voo Mozart, Spohr, David, Beethoven, Paganini; 
.für VioloncelI: Ooncert von Popper; für Harfe: von Parish - Alvars 
und Gerstenberger; mit Declamation verbunden: die Musik zu Mao-

" " fred voo R. Schumano. Von Gesangscompositionen wurden Arien 
voo Gluck, Mozart, Beethoveo, Weber, Haydn, Donizetti uod Lieder 
von den verschiedensten Componisten, feroer Duette und Ensemble
.. tücke von LuUy, Haydn, 1"'. Riller, Scbubert und Schumann zu 
Gehör gebracht. Als Virtuosen traten anf: }t"ra'l J 0 h n so n -G r ä ver 
&US London, Frl. Al i d e Top paus Löwenberg, Hr. Fe r d. Hili er 
aus Cöln (auf dem Clavier); die HH. Aue raus Hamburg und 
W i P pli n ger von hier (Violine); Hr. GoI t e r man n aus Stuttgart 
(VioJoncell) und Hr. Ger s t e nb erg e r von hier (Harfe). 10 den 
6esangsnummern hörten wir: Miss M a r i an n e Ha y ne aus London, 
Hr. Stägemann aus Hannover, Fr. HempeI-Kristinus und 
Hr. Den n e r nebst anderen Mitgliedern unserer Oper und den 
Theaterchor. Von den obengenannten Gästen, weJche in den Abon
nement - Concerten auftraten, hebe ich in erster Reihe bervor Bru. 
Capellmeister Ferd. HiUer, welcher hier von Seite des Publikums 
wie der Künstler als Componist, Pianist und Dirigent dieselbe be
geisterte Aufnahme fand. Namentlich erregte er die grösste Be
wunderung durch sein eminentes Improvisationstalent , welches er 
nach wiederholtem Hervorrufen in einer Recapitulation der verschie
denen am betreffenden CODcertabende vorgetragenen Gesangsnummern 
&u entralten Gelegenheit uahm. 

Concertmeister Auer aus Hamburg electrisirte durch seine un
fehlbare Techllik, sowie seinen sicheren, schönen Ton, trotzdem das 
von ibm vorgetragene Spohr'scbe Concert ein Jahr zuvor von dem 
Könige der Geiger, J 0 s e p h J 0 ach i m, dahier gespielt worden war. 
Auch die jugendliche Pianistin Frl. Alide Topp fand eine überaus 
warme Aufnahme, und der trefHicbe Cellist Hr. Goltermaun aus 
.stuttgart excellirte vor Allem durch seinen schönen Ton. Die 
eämmtlichen Aufführungen waren mit grösster Sorgfalt vorbereitet 
uod fanden die vollste Anerkennong von Seite des Publikums, wel
-ebes im letzten Concerte auch dem grossen Verdienste des Dirigen
ten, Brn. Hofcape11m. Reiss durch stürmischen Hervorruf gerechte 
Anerkennung zollte. 

Ausser dem a1Jjährlichen Charfreitagsconcert unter Mitwirkung 
-der verschiedenen Gesangvereine, für welches dieses Mal Händel's 
.. Samson" gewählt wurde, veranstaltete der unter Leitung des Hrn. 
Hofcape11m. Re iss stehende fI Casseler Gesangverein" noch ein be-
1Jonderes Ooncert in der lutherischen Kirche zum Besten der Armen, 
in welchem nach mehr als 20jähriger Ruhe Spohr's Oratorium "Der 
!'all BabyIons" wieder zur Aufführung gelangte. Cn diesem Orato-
1"ium waren die Solopartien durch Frau Dr. K 0 f fk a, Frl. Bur he n ne 
tnd die HH. D a D n er, S c h u 1 z e. und M i 11 er vertreten, während 
im "Samson" die Damen Winkler und Hempel-Kristinus 
und die HH. B ach man n und L i n dem a n n die Soli saugen. 
~eide Aufführungen wurden von Urn. Reiss mit gewohnter Umsicht 
'Uud Energie geleitet. 

Einer anderen Musikgattung aber, welche seit Jahren einer 
.. rnsten Pßege harrte, nämlich der Kam m ~ r mus i k, ist nun endlich 
-auch ihr Recht geworden. Während in früheren Jahren Altmeister 
·8 p 0 h r. Bott uod Köm p el vergeblich Versuche zur Veraostaltung 
von öffentlichen Quartettsoireen gemacht haben, jedoch stets an dem 
-unbeugsamen Wi1~en des Kurfürsten ein unbesiegbares Binderniss 
.gegen die Verwirklichung ihrer Intentioneu fanden, war es mit dem 
Begion der. Deuen Aera' unserem verdienstvollen Ooncertmeister 
W i P pli n ger vorbehalten, diesem längst gefühlten Bedürfnisse 
Rechnung zu tragen. Derselbe vsranstalsste mit den HH. He i I e
m a 0 n, Sei s. und K n 0 p p, simmtlich MitgJieder des königl. Or
-chesters, im Laufe der Saison secbs Quartett-Soireen, welche sowohl 
"ureh ibre claesische Richtung, als das tremiche Ensemblespiel sofort 
die Elite unserer Ml1sikfreunde als stabilen und andächtigen Zu· 
~tsrerkreis anzogen. Wir beiegnen in den Programmen lInseres 
Jungen Quartßttl ausser den Namen unserer Altme;,ister Hardn, Mo
aart, Beethoveo auch denen eines Spohr, Mendel8sohn, Schumaon etc. 
uud freuen uu, dau die Veran.talt,er, ohne gerade in eiDe extreme 
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Richtung zu verrallen, nach keiner Seite hin den Vorwurf der Ein
seitigkeit auf sieh geladen haben. 

...... ,. 8 Par I 8 . 
U. JunI. 

GrQsse Bestürzung unter den ach t h und e r t d re i und z w a n ziEr 
Preisbewerbern, welche durch die Composition der "Friedenshymne" 
ewigen Ruhm zu erwerben hofften 1 K ein emderseiben ist von deo 
Preisriehtern die Palme zuerkannt worden. Hingegen hat die VOD 

S ai D t - S a e n s componirte "Cantate" einstimmig den Preis erhalten. 
Es sind deren zweihundert eingelaufen. Die Commission, die mit 
der Prftfuog dieser 200 Productioneo betraut war, hat dabei viel 
Schweistl vergossen und vier Sitzungen dazu verwendet, von denen 
jede acht Stunden dauerte. B 0 S si D i hat dem Kaiser die Partitur 
einer "Friedenshymne" eingereicht, welche am 1. Juli bei Gelegen
heit der feierlichen Preisvertheilung unter Glockengeläute und Ka
nonendonDer im IndustriepaJast aufgeführt werden wird. 

Am 4. Juli findet unter Leitung Ge 0 r g Ha j n I' sein grosses 
Concert statt. Das Programm ist sehr reich. Was das Orchester 
betrifft, so ist dasse,lbe aus den Künstlern des Conservatoriums, der 
grossen und der komischen Oper, des italienischen Theaters und 
vieler anderer Musiker, im Ganzen 550 Mitgliedern, zusammengesetzt. 

Hie;auf wird eine lange Reihe von Wett-Concerten stattfinden, 
an welchen sieh auswäl'tige Musik - und Gesangvereine betheiligen. 
An den internationalen Concerten für Militärmusik, von Emil J 0 na s 
dirigirt, werden England , Preussen t Oesterreich, Baiern , Russland, 
Spanien und Holland Theil nehmen. 

Dass die hiesigen Theater vortrefBicbe Gescbäfte machen, habe 
ich Ihnen bereits gemeldet. Älle hiesigen Schauspielhäuser sind 
jeden Abend Überfüllt. Hat man doch bei der GaUavorstellung in 
der grossen Oper für einen Sperrsitz z wal f h und er t Fra n k e D 

geboten! Unter solchen Umständen haben die hiesigen Bühnen nicht 
Ilöthig, ihr Repertoir zu erneuern • 

"Robinson erusoe" von 0 ff e n ba eh wird erst im Laufe Sep
tem bers, und zwar nach der Rückkehr Mon tau b r,.' s von seiner 
Urlaubsreise, in der Opera comi'lue zur Aufführung gelangen. 

Vi c tor M ass e arbeitet an einer grösseren Oper, "Paul unel 
Virginie," Text von J ules Bar bi er und Michel 0 ar r e. Dieselbe 
wird kÜnftigen Winter in Scene gehen. 

Der Concert-Oyklus der 0 ar lot t a Pa t ti im Tkeätre lyrique 
ist geschlossen. In diesem Augenblick lässt sich dort A I fr e d 

. J a e II hören • 
Die Concerte von S t rau s sund B i I sei m Circle international 

wollen nicht recht ziehen. Daran ist wohl hauptsächlich der ver
hältnissmässig hohe Eintrittspreis schuld; denn diese CODcerte sind 
in der That vortrefBich. 

••••• 
:N a ehr I e h teD. 

1mB, 16. Juni. Die diesjährige musikalische Saison begann im 
Vergleiche zu früheren Jahren sehr zeitig tindem sehon zu Ostern 
das Kurorchester zum ersten Male spielte. Dasselbe zählt circa 80 
Mann uod besteht etwa zur Hilf te noch aus Mitgliedern der früheren 
Kurcapelle (das Orchester des vormalig herzogt. nass. 1, Regimentes), 
die ihre Pension erhalten haben und hier ansässig geworden sind. 
Die Direction hat wieder Hr. He m pe I übernommen. - Am 12. 
Juni concertirten im Cursaale: }-'rl. deI aPo m m er a y e (Gesang) 
und die HH. E. Weygand (Piano), Joh. Reuchsel (Violoncell) 
und Herfurth (Violine). Herr J. Wilhelmj VOD Wiesbaden, der 
anstatt des Letztgenannten hatte auftreten wollen und schon im 
Programm verzeichnet war, sah sich durch plötzlich eingetretene. 
Unwohlsein an seinem Hieherkommeo verhindert. - In den nächsten 
Tagen beginnt auch wieder eine Gesellschaft französischer ArtisteIl 
einen Operettencyklus; wie eben verlautet, sollen dieselben während 
der Anwesenheit Sr. kgl. Majestät je Abend um Abend im Kursaale 
abwechselnd mit Mitgliedern der Wiesbadener Bühne auftreten. Die 
Ankunft des Königs soll in den ersten Tagen des Juli erf01gen. 

Stattgart. Dem Oomponisten des "Astorga", UOBerem Lands
mano J. Ab e r t. welcher erst vor Kurzem 'Von S. M. dem KöniK 



-
hm wirklichen Muaikdirector ernaDDt wurde, ist neue Ehre wider
fabren, indem ibm vor einigen Tagen durch die bie8i~e italienische 
Gesandtschaft die Insignien des ihm vom König von Italien verlie
henen St. Maoritius - und Lazarusordens zugestellt wurden. Abert 
verdank' diese Auszeichnung nur seinen Verdiensten als Componist, 
.peciell seiner Oper "Astorga," welche auf den bei der ersten Auf
fdbrung bier anwesenden italienischen Ministerpräsidenten Rataz zi 
einen grossen Eindruck gemacht baben so11. Die Freude Ober die 
Anerkennung, welche das langjährige verdienstvolle Streben Abert's 
jetzt nach und nach findet, ist in Künstler- wie Laienkreisen allgemein. 

Paris. Am Sonntag den 16. Juni fand im Conservatorium das 
• weite Aus8tellungsconcert Itatt mit folgendem Programm: C - moll
Sinfonie von Beethoven; Chor' von Gretry; Variationen, ScAerzo 
und Finale aus dem Septuor von Beethovell; Chor a capella: nO 
flJii4

' von Loisring; Ouvertiire um "Freischütz", und Psalm von 
Karcello. 

- Das Programm des in unserer lleutigen Pariser Correspon
denz erwähDten grossen Concertes, welches unter der Direction des 
Hrn. George Hainl im Industriepalast am 4. Juli stattfinden soll, 
ist folgendes: I. Theil. Ouvertüre zu "Iphigenie in AnUs" von Gluck, 
mit dem von HaIev,. componirten Schluss; Soldateß(~hor aus "Faust" 
.,on GouDod; Bruchstücke aus "Armida" von Gluck; Ouvertüre zu 
"Fra Diavolo" von Auber (seltsame Zusammenstellung 1). II. Theil. 
Marsch aus dem "Prophet" von Meyerbeer; tlAbendgesang," Chor 
mit Orchester und Soli für Flöte und Violoncell von Felicien David ; 
Vorspiel aus der "Afrikanerin"; Gebet aus "Moses" von Rossini, 
mit 25 Harfen. 111. Theil. Ouvertüre zu "Henri IV." von Mehul, 
mit einem zweiten Orchester für die Schlussfanfare ; "Hymne an 
Frankreich" für Chor und Orchester von H. Berlioz; "L'Annonca·a
Uonu

, religiöser Marsch von Adam, mit 26 Harfen; Chor aus "Ju" 
da. Maccabäos,CI mit Sopransoli, Orgel und Orchester. (Es ist dies 
Frogramm jedeafal1s mehr für das Ausstellungs - Publikum als für 
die Kritik berechnet.) 

•• * Die Oper "Lohellgrin" wurde am Sonntag den 16. d. M. 
in Manchen in ABwesenheit des Köniis Wld eines äusserst zahl
reichen Publikums in würdigster Weiae unter der Direction des Hrn • 
.,0 n B ü 1 0 w aufgeführt. Die Auaatattuug aa Costümen und Deco
• ationen war reich uud geschmackvoll urld die ganze Inscenirung 
eine vOftre1Biche. Die Vorstellung dauerte von 6 -10'/. Uhr, und 
der König wohnte derselben bis zum Schlusse bei. Die Wieder .. 
bohlng steh. iJr nächster Zeit bevor. 

*.* Mlle. Nil 8 8 0 n, die Perle des TAedtre lyrifue in Paris, 
hat io der italienischen Oper (Her Majeaty'a TAeatre) in LondoD 
in Verdi's "TraTiala" debQtirt ul.d einen vollständigen Triumph ge .. 
feiert. Die reizende sehwedische Sängerin wurde bereits tJiDgeladen, 
in einem Hofconcerte zu singen. 

*.* Abbe Liszt hat aus AnJass des Krönungsfestes in Pesth .. 
o fe D, wozu derselbe bekanntlich eine grosse Messe geschrieben 
hatte, vo~ Kaiser von Oesterreich das Commandeurkreuz, CapelI
meister Fra n zEr k e I in Pesth da. Ritterkreuz des FranIl Joseph
Ordens erhalten. 

* ... Der bekannte Theateragent F erd. R öde r in Berlin bat 
vom Grossberzog von Hessen - Darmstadt den Orden Pbillpps des 
Orossmüthigen erhalten. 

•• * Carlotta Patti wird im TIa'atre lyrif.ue in Paris als 
1t50igtn der Nacht in der t,Zauberßöte" auftreten. 

•• * Der Violinist Wi e n i a W 8 k i hat in BrüsseI au!Serordent
liehes Forore gemacht. 

*. * CapelJmeister M ü h I d 0 r fe r von Mainz wurde in Leipzig 
engagirt. 

*** Ti c 11 at sc he k hat München wieder verlassen, wo ihm die 
klimatischen Verhältnisse nicllt zusagten. 

*.* Das Hoftheater in H an n 0 ver wurde am 8. Juui mit der 
Vorstellung des ,,)·aust" von GoulJod zu Goulten der Krankenc&8se 
deI Theaterchors geschlossen. Hr. Nie man n 88Dg den Faust und 
'Wurde vom P_ublikunl Yielfach ausgezeichnet. 

*.* Go uno d ist abermals mit einer neuen Oper, betitelt: 
.• ,FrQ"foi8 de Rimini', wozu Joles Barbier und Michel Carre 
den Text lieferten, beschäftigt. 

• ** Der Violinvirtuose 0 leB u 1l ist in Paris angekommen • 
•• ' Da. floreatioische Quartett des Hro. Je a n Be c k e r hat in 

lthigsberg rdDf Concerte mit aU8serordentlichem Erfolg gegeben. 

100 
.. 

t In Boutogne bei Paris atarb kürzlich der Pianist unel masika. ... 
lische Schriftsteller Mal i b r a n, ein Verwandter der grossen Singerin .. 

A N Z B 1GB N. 

~ eue ltIu81kaiien 
a08 dem Verlage von 

PRITZ SCHUBBRTB in Bamburg. 
Beetllowell, L. 'W. Bagatelle p. Piano. Op.112. N° 1. 6 Sgr. 
Be.tAndl., O. Am Bache, Idylle f. Pianof. Op. 11. 16 Sgr .. 
Cohelll, Dartllold. Lied: Von ihrem Kuss berauscht, f. eine 

Singstimme mit Pianof. Op. 64. 7'/. Sgr. 
FI.llke, J. Ecoutez-moi, Romance sans ParoIes p. Piano. Op. 1. 

(nouvelle edition). ö Sgr. 
La Brunette, Polka - Mazourka de Salon p. Piano ... 
Op. 28. 10 Sgr. 

GrAdeller, Carl G. P. Trio f. Pianot., Violine und Violon
cello. Op.22 (Neue revidirta Ausgabe). Thlr. 3. 10 Sgr. 
4 Deutsche Lieder, f. Alt ode Bariton mit Pianof .. 
Op. 28. 12 1

/. Sgr • 
GrAdener, Her .. ann (Sohn). Trio f. Pianof., Violine und 

Violoncello. Op. 1. Thlr. 2. 16 Sgr. 
Graue, D. Maskentanz, Characterstück f. Pianof. Op.7. 12 1

/. Sgr~ 
Ii.appelllo.rer, W. sen. 2 leichte Sonatinen f. Pianof. und 

Violine. Op. 6. 18 Sgr. 
Kr .... , D. Auf gaukeluden Wellen, B.ucarole f. Pianof. Op.283. 

16 Sgr. 
Abschieds-Ständchen, Fantasiebild f. Pianof. Op. 182 .. 
16 Sgr. 

Hudel.kl, ". Op. 26. Le jeune Artiste. Cah. Xl1. Souvenir
de 1'Op6ra "Faust" dl tiounod p. Violon avec accomp .. 
de Piano. 15 Sgr • 

Warelldor.r, F. Rondeau axpressif sur un tbeme favori da 
Weber p. Piano. Op. 4. 15 Sgr. 

Verlag von ROB. FQBBEBG in Leipzig • 

!Wova-Seuduug, lWro. 3. 1887. 
Aroold, F. Op. 8. Ave Maria pour Piano. 10 Ngr. 
Baum.relde .. , P. Op. 161. Bilder in Tönen. Sechs leicht& 

und gerallige Characterstücke für das Pianoforte zu 
vier Bänden. N° 1- 6 ä 6-7 1

/. Ngr. 
Op. 162. Sous la fenßtre (Unter dem Feuster), Serenade 

.. p. Piano. 12 1
/. N gr. 

Debr, F. Op. 144. Spinnerlied aus der Oper: "Der fliegende 
Holländer" von R. Wagner. f. Pianof. übertragen. 16 Ngr. 
Op. 146. AlbumlJJätter. }"ünf kleine Characterstücka 
f. Pianof. 

N° 1, N° 2 (ungarisch), NI 8 ä 71
/. Ngr. 

N' 4 und 6 A Ngr. 
Op. 1(6. 2me Valsa graciduse pour Piano. 16 Ngr. 

lir ... , D. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke Obet' 
beliebte 1.'hemas ohne Octavenspannungen mit Finger
latz versehen, f. d. Pianof . 

N' 15. Weber, Freischütz. Arie: 
Wälder, durch die Auen. tI ..u •• , ~u.u.t. Op. 14. Zwei Sonatiaen l(ir 

N' 1 und 2 a\ J2'/ .. N,r. 

"D1lreb die-
10 Ngr. 
du PianoI .. 

Peter, D. J!. Op. 4. Le Vol d. I'Hirondelle, Impromptu p ... 
Piaao. 12 1

/. Ngr. 
••• ,~. Op. 116. Val •• Caprice p. Piano ä 'm.. 20 Nrr. 
Bele.lel, .,red. Op. 9. Le Babillard, Seberzino p. Piano. 15 Ngr .. 

Op.l0. Gaiete de Ooeur, V.I.e cl. Salon p. Piano. 1 ö N" •. 
.... er .. l, M. H. Soirees mOlical •• , Duos fRciles p.Violon etPiaeo. 

N' 12. Weber, O. M. deo Arie da l'Opera "Frei. 
schütz": Kommt ein Ichlanker Bur.oa 
gegangen. 10 Ngr . 

• eh •• b, Reb. "NUß nehme ich den WaDderltab," J ... t&d fit .. 
Sopran oder Tenor mit Begl. dei Pianof. 6 Ngr. 

--------------------------------------------~--------& 
YMWlI",. Red. Eil. Foc1lerer. Drucll t1. Cat-Z WdllfiU, MfIi,.~ .. 
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Frl. Be t tel h e i m war während de. Concertes in Folge der 
croasen An8trenguug (sie hatte nämlich in der Genel'alprobe, welcher 
eiD iUllerst zahlreiches Publikum beiwohnte, mit dems.,lben Entrain 
'tlaugeD, wie bei der Auft'ührung) zusehends heiser geworden, uud 
&10 Morgen des 2. Tages cursirte die Scbreckenskunde, eie werde 
4ieaen Abeod schwerlich singen können. Zur alJgemeinen }I'reude 
erschien jedoch die Gefeierte Morgens in der Generalprobe, freilich 
ibren Part nur markirend, und liess im Concert desselben Abends 
keine Spur von Heiserkeit mehr bemerken, wie ich im Verlaufe 
meinel Berichtes darzuthun .das Vergnügen haben werde • 

. , Und'''nuU- ~id'e~-in"iu"'n-ircben"Solr8ten. Br. "Ni'eiD-aol1·sang· 

die Partie des "Judas Maccabäus". Nach dem, was ich von diesem 
berühmten Tenoristen biRher auf der Bühne gehört und geseben, war 
es mir klar, dass das Oratorium nicbt das ibm zusagende Facb sein 
könne. Die Partie des Maccabäus aber sollte ihm, gerade ihres 
dramatiscben Characters wegen, zusagen und doch muss i(·b gesteben, 
das8 Niemanu's Leistung unter meinen Erwartungen blieb. EI' traus
ponirte die erste Arie: "Bewaffne dich mit Muth, mein Arm" von 
D-dur nach C-dur, forcirte aber seine Stimme dermassen , dSl:Is er 
fllst anhaltend merklich zu hoch sang, und eilte bei den Col01'atur
.. teilen in höcbst störender Weise. Vor zwei J ab ren saug G u s ta v 
Wa 1 te r aus Wien diese Partie bei unserem mittelrheinischen Musik
feste in Mai n z, und die Auffassungsweise dieses Sängers, wenn er 

auch Ilicht, oder vielleicht we i I er nicht so sehr durch Stimmmittel, 
sondern durch verständIlissvolles Masshalteu zu wirktin bemüht war, 
bat mich viel mehr befriedigt. Besseren Ei'folg erzielte Niemann 

mit der Arie im 2. Thei): "Blast die 'rrompet", wo seine mäclatige 
Stimme dem Cbaracter der CompositioD den entsprechenden Ausdruck 
verlieh. Dagegen vermisste ich sebr ungelD in demselben Theile 
die schöne Arie in F-dur: "Wie eitel ist, wer in der Schlacht," 
welche Nienu\nD wegliess, wäbrend Walter bei denn Mßinzer Feste 
dieselbe 80 meisterhaft vortrng, dass er sie auf stürmisches Ver
laDgen wiederbolen musste. 

Hr. Ca r I HilI aUB Frankfurt sang die Basspartie. Ich habe 
über diesen Oratoriensäuger par ezcellence nichts weiter zu sagen, 
als daN 8eine Leistungen seinem wohlverdienten und unbestritteneR 
Bufe in vollstem Maasse entsprochen haben, und dass mir seine 
Stimme in den letzteren J abren an TonfülJe und markigem Charac
ter eDt.chieden gewonnen zu habtin scheint. Er ist auch fast bei 
aUeD derarti,en Festen am Rhein, sowie auch in Holland ein nahezu 
.tIndiger Gast und der Liebling d.,r betreffenden Auditorien gewor-
4MD. Auch in Aachen mochte ihm der 8türmische Beifall nacb jedem 
Miner Vorträge beweisen, wie aehr man sein schönes Talent zu 
Ichllzen wil.e. 

NUD habe ich seltsamerwei8e Doch eiDes Singers zu erwilbnen, 

-, 

der gar nicht mitgesungen bat, obgleich er auf dem Progra mm stand. 
Es ist dies der junge T"norist Hr. August Ruff aus Mainz, ein 
Schüler des k. Kammersängers K 0 c h in C ö In, welcher {ür d~8 
Partie des Israeliten im "Maccabäus" engagirt wart aber me\ll~hlings 
aus seiner Stellung hinausgedl'ücht wurde und unverrichteter Sache 
nach B.use zurückkehren musste. Man wird es begr~iftich findeD, 
dass ich für meinen taJentvoJlen Landsmann eine Lanze einJege, 
damit nicht die ibm in Aachen widerfahrene Uubill ihm in der 
öffentlichen Meinung schaden möge. Hr. Ruft', mit einer kräftigeD 
und sympathischen Tenorstimme ausgestattet, hat in seiIier Kunati 
bereits sehr bedeutende }I'ortschritte gemacht. Er sang im vorigou. 
Winter in DüsseJdorf nicht den 18 ra e Ji teD, sondern den 11 ac ca
b ä u s mit sebr schönem Erfolge, er ist wiederholt in Mainz, sodaDD 
in Cöln, Barmen und in A ach e n selbdt mit vielem Beifall aufgetreten 
und wird voraussichtlich als Concertsbnger eine ganz hübsche Ca".. 
riere mllcben. Zum Aa~bener Musikf~ste für die l'artie des 1sral-

-Uten eugagirt, kam er dahin. Bebte slcb in der Jrreitsgsprobe &0 

seinen Platz auf dem Podium und - musste zu seinem höchsten 
Erstaunen wabrllehnleo, dass Frl. Bettelbeim seine Partie 8ang, ohne 
dass ihm davon vorher die geril1gst~ Notiz gegeben worden wäre. 
Dass Hr. Ruff hierauf sogleich die Probe und auch die Stadt ÄaclJen 
vel'Iiess, ohne von dem verlockenden Antrag, in der Cherubini'dchen. 
Messe die undankbaren Tenorsoli zu singen, G~brauch zu macben, wird 
man \vohl begreHlieh finden. Die GrUnde dieses uuerhörten Verfahrens 
gegen eiueu so tüclltigen und bescheidenen jungen KÜnstler sind unauf
geklärt g~blieben. Dass Hr. NiemanD, wie die vox populi erzählte. 
die jugendlich friscbe Stimme Ruff'. Dicht neben sicb leiden wollte, 
kann ich nicbt glauben, obgleich die SteHuuf, die der grosse Te
norist in der besagten J:'reitugsprobe tergum vertens neben seinem 
jungen Collegen einuahlß, nicht gerade darnach aussah, als wollte 
er denselben in seine besondere Protectioll nehmen. Hr. Ruft'. ,vel
cber bt:i dem in voriger Woche in Ar n he im stattgefundenen Musik
feste als erstei' 'reno&ist engagirt war, wird jort wobl Gelegenheit 
gefunden ha.ben, sich für sein Missgeschick in Aachen zu revangiren. 
Dass übJ'igells durch die Aunectirung der TtlnOl'partitt des Israeliten 
durch die Altistin ~'rl. Bettelheim die Wirkung der 8cllönen, für 
Tenor uod Sopran berechneten Duetten bedeutend einbüsste, trotz 
der schönen Stimme und des set1lenvollen Vortrags der genannten 
KünstJerin, ist von aUen l-JuBikverständigen zugegeben worden. 

Das z w ei te Concert beganu mit Beethoven's göttlicher C-mo)l
Sinfonie. Die Aufführung unter der Leitung des Meisters R i e t. 
war eille in aHer und jeder Beziehung so vollkommene, als ob Beet
hoveu'. vel,klärter Geist über Dil'igent und Orchester geschwebt und. 
8ie mit seinen tiefinnersteu Intentionen vertraut gemacht hätte. Die 
Wirkung war selbstverständlich eine dem entsp,'echende. Das gaD •• 
Auditorium war bing'erissen von der begeisterten Wiedergabe d.s 
unvergleichlichen "\Verkes und endlost1r Beifallssturm brach nach 
jedeID Satze und insbesondere am Schlus8 der Sinfonie los. E8 wal' 
diel einer der Homente des ganzen Festes, welche jedem 1'heilDehmer 
unverge8slich bleiben werden. Alhtin lerade diese zur böcbateD 
Bq.isteruDg .ufg~regte Stimmung des Publikums beeiDtriic:htigte in 
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hohem Grade die Wirkung de.' nuo folgenden Kyrie und Gloria 
aus Cherubini's Missa solemnis in D-moll. Diese Wahl war keine 
glückliche; die beiden vorgeführten Nummern leiden vor Allem an 
u~ipr Llillfe; der .. AU8_IwGnr dauerte auf die Miaute 'I .. 
Stuudecl, UD. der In'balt war fiicbt dazu angethan, aas Interesse dei 
Zuhör. ra 80 Ianc-e Zeit JW f .. s~lu. Man llätte deD, bei diesen Featea 
doch nur selten vertretenen grossen Meister in einer l1Iehr dankbaren 
Weise vorführen sollen. Die Aufführung selbst, uuter Hrn. B re u
Dun g' s Leitung war eine vollkommen gelungene, aber der Geist 
.Ger Langeweile trat unerbittlich heran an die Zuhörer und war nicht 
mehr zu bannen. Ordentlich erfrischend und belebend wirkte die 
darauffolgende, höchst tJchwungvolle Executirung der Genofeva- Ou
vertüre von R. Scbumaull, ebenfalls unter Breunung's Direction. 

Mit MendehulOhn's "Walpurgisnacht" schloss das zweite Concert, 
und schöner, würdiger konnte es nach den vorhergegangenen Meister
·werken wahrlich nicht ahschJiessen, als mit einer so wahrhaft hin
yeissenden Aufführung jenes Werkes, welches, aus Mendelssohn's 
J'üuglingszeit stammend, selbst ewig jung bleiben und gar manc})e, 
jetzt vielleicht von Vielen höher gehaltene Composition dieses Meisters 
überleben wird. Rietz leistet aber auch als Dirigent das Höchste, 
und das Gefühl der Sich6rheit und Zweifellosjgkeit, das sich des 
Zuhörers bei der ruhigen uud bestimmten Führung des Tactstocks 
durch den vielbewährten Meister bemächtigt, erhöht nicbt wenig den 
Genuss, welchen seine durchgeistigte Auffassung, die Rietz den Mit
wirkenden wie durch Zauber mitzutheilen versteht, jedem Kellner 
und Laien gewähren muss. Man darf die in Rede stehende Wieder
gabe der ,,\Valpurgisnacht" geradezu als eine Musteraufführung be
zeichnen. Der Chor war wieder prachtvoll und sang mit einer Lust 
und mit einem ~"t:uet, dass man Vorzüglicheres nicht wobl hören kann. 
Hr. H i I 1 saug die Partie des Druiden mit vollem Verständniss und 
und schönem künstlerischen Schwung, herrlich unterstützt durch 
seine weiche, klangvolle Stimme. }'rl. B e t tel h e im hatte die 
"alte ~'rau aus dem Volke" übernommen und widmete dieser kleinen 
Partie dieselbe Sorgfalt in Auffassung und lebensvoller Wiedergabe, 
welche ihre sämmtlichen Leistungen kennzeichnete. Die Partie des 
Jünglings sang Hr. Nie man n recht schwungvoll. Enthusiastischer 
Beifall folgte der schönen Aufführung naeh den einzelnen Nummern 
und insbesondere am Schlusse, und das an Grossem und Herrlichem 
110 reiche Concert, dessen Programm die Namen Beetboven, Chern
bini, Schumann, GI'lck nnd Mendelssohn zierten, liess vielleicht nur 
den dnen leisen Wunsch nach etwas mehr Neu h e i t in der Aus
wahl übrig. Doch möchte ich nicht unda.nkbar für die so r~ich
licben und schönen Genüsse jenes Abends erscheinen und ich würde 
den besagten leisen Wunsch für mich behalten haben, wenn ich ibn 
Ilicht so gar vielfältig auch von Andern bätte aussprechen hören. 

Haydfl ,.nd Httzart In Londoo. 
Von F. C. Pohl. 

(Wien bei Carl Gel'old's Sohn. 1867.) 

Vor kurzer Zeit erschien die erste Abtbeilung dieses in ver
schiedener BeziehuD~ interessanten Werkes, "Mozart in London," 
und jetzt schon folgte die zweite Abtheilung , "Haydn in London," 
80 dass wir nun im Stande sind, das Ganze im Zusammenhange zu 
besprechen und durch MittheiluDg einiger Einzelnbtiten aus dem
selben die Aufmerksamkeit aller Verehrer der beiden grossen deut
schen Meister auf eine Arbeit zu lenken, welche sich durch reichen 
und werthvollen Inhalt, sowie durch anziehende Darstellung in ho

hem Grade auszeichnet. 
Der Verfasser war, wie er in seinem Vorworte mittheilt, wäh

rend eines mehrjährigen Aufenthaltes iu L 0 nd 0 n bemüht, alles zu
nächst auf den Besuch Ha y d n'd Bezügliche, noch wenig und zum 
Theil gar nicht Bekannte, zu sammelll, namentlich mit Berückbich
tigung der gleichz~itigen musikalischen Verhältnisse, der bestehenden 
Musikvereine, Concert- und Oratorien-Aufführungen, der italienischen 
und englischen Oper. Fast nothwendig drängte sich ihm der Ge
danke auf, auch in ße20ug auf Mo zar t ein Gleiches zu versuchen. 
Indem nua bei Haydn BO manches auf Personen, Vereine, Oertlich
keiten sich Beziehende in die Zeit des Mozart'sQhen Aufenthaltes 
zurückgreift, gestaltete sich durch Aneinauderreihuog der beiden 
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Perioden wie von selbst ein Gesammtbild der mU8ikalischen Zuatlud. 

. Londons in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhuoderu. 
Gerade in dieser Beziehung nun bat der Verfasser ausserordent

lieh V.rdieo,tliches ,eleiQet. "s.r ,,"er POJMa Aozahl biogr.
phischer Notizen über di. in dMl b,etr-.ren..,. P~rioden in London 
thätigen KUostler, 1Q weldIen es jJJmJlei -.einem gewissenhaften 
Forscben gelungen ist, gar manche bisher al1gemein eingebürgerte 
Irrthümer zu berichtigen und vide ganz neue Dat~n zur allgemeinen 
Kenntniss zu bringen, gibt das Werk genaue Auskunft über das 
musikalische London jener Zeit, Ober Entstehung, Aufgabe und Leist
ungen der damals (lind zum Theil beute noch) in Loudon bestellen
den lIlusikaliscbell Vereine, über die Händel'sche Epoche, über 
Oratorien, Concerte und Musikfeste, sowie über die dortigen Opern
institute uud die hervorragendsten der bei denselben beschäftigten 
Künstler. Ein Anhang des ersten Bandes bespricht die frOhesten 
Aufführungen grösserer Werke Mozart's in London, dann folgen die 
biographischen Skizzen und endlich ein genaues Namen- und S~ch
register. 

Zur Zeit da Mozart als achtjähriger Knabe nach London kam 
(April 1764), bestanden dort folgende musikalische Vereine: 1. SI. 
Cecilian - Sociely; 2 • .t4cademy of ancient Music (Akademie für 
alte Musik); 8. Castle-Soca"ety of Music (nach dem Versammlungs
orte im 7lSchloss" 80 benannt); 4. Madrigal.Socz·ety, haupt.sächlich 
der Pflege des Madrigals gewidmet; 5. Noblemen and Gentlemen 
Catch Cluh. welcher mehrstimmige Gesänge aufführte, und dann 
noch 6. die Society of Musicians, ein Tonkünstler-Unterstützungs .. 
verein, sowie 7. die CorporaUon of the sons of the Clergy CCor
po ration der Predigersöhne) , welche jährlich zu ihrer Stiftungsfeier 
eine musikalische Aufführung in der Kirche veranstaltete. Oratorien 
wurden regelmässig jährlich zur Fastenzeit aufgeführt. Die damals 
bestehenden Theater waren: Covenlgarden, Drury .lane, King's 
Theatre, Haymarltet, Sadlers Well's·1'heater. Stehende COlloert· 
unternehmungen in den verschiedenen Lokalen und von Privaten 
ausgehend, kamen schon in den 70. Jahren des 17. Jabrhunderts 
in Schwung. Ein originelles Unternehmen dieser Art waren die von 
1678 an 36 Jahre lang stattfindenden wöchentlichen Club - oder 
Privatcoucerte des J 0 h n B ri t to n. John Britton, der ~u8ikali8obe 
Kohlenmann , war eine bekannte Persönlichkeit in den Strassen 
Londons, in denen er seine kleinen Kohlen (amall coals) feil bot 
und nebenher Bücher, Musikalien und Instrumente aufkaufte und 
Abends zu Hause seiner Neigung zur Musik lebte, sein Lieblings
instrument, die Gambe, spielte, und selbst Generalbass studirte. Er 
arrangirte in seinem Hause die oben erwähnten WochencoDcerte, 
für welche der jähtliche SuhscriptioDspreis sammt Kaffee "at a penny 
a disk"o 10 Schillinge (6 fl.) betrug. Eine Treppe an der Aussen
seite des Hauses führte zu dem Musiksaal, der sicb über dem Kohlen
lager befand. Der schmale und niedrige Saal wurde von den an
gesehensten Ständen besucht. Mancher Musiker fand dort Gelegen
heit bekannt zu werden, und selbst H ä. n dei spielte dort auf der 
kleinen Orgel. 

Zur Zeit der An~esenheit Mozart's in London und schon früher 
bestanden dort Concert - Unternehmungen von grösserer Bedeutung, 
und die dort lebenden sowie fremden Virtuosen aller Art gaben 
fteissig Concerte. Eine Miss Da vi es z. B. trat. erst sie b e D Jahre 
alt, am 30. April 1761 in einem eigenen Concerte auf, spielte ein 
Händel'sches Concert auf dem Clavier, sang Lieder und blies ein 
selbstcompouirtes Flötenconcert; in späteren Concerten spielte sie 
auch die Orgel und 1762 zum ersten Male öffentlich die von Franklin 
construirte G lasharmonica. Von ähnlichen vielseitigen Virluosino8o ... 
werden noch mehrere Beispiele angeführt. 

Was die Musikfeste in den englischen Provinzalstädten betrifft, 
so werden vom Verfasser vorzugsweise die zu Wo r ces te r, G 10-
e e s t er und Her e f 0 r d im dl'eijährigen Turnus regelmässig statt
findenden Feste dieser Art erwähnt, welche in den Jabren 1763 - 1765 
zum ersten Male stattfanden uud bis auf den heutigen 1'ag in der
selben Weise wie vor 100 Jahren gefeiert werden. Händel's "Messial" 
wird bei jedem dieser }"este am dritten Tage zur Aufführung ge
bracht. Wir erfahren ferner aus Pobl's Buch viel Interessantes über 
die Geschichte der italieniscben und englischeu Oper in Loudon und 
über die berühmtesten Componisten, Dirigenten und ~änger jener 
Zeiten. (~'ortB. f~) 

_0-00" 
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•• Uel, ••• die ·~"".ten eotJJeI..-lleh 
·ZtI _aehe •• 

BierUber entbielt die "Inüpmdance" unllogat Folgendes, 
.war elgentHch f'llr Frankreich berechnet, jedoch auch fllr uns nicht 
,anz ohne Interesse: 

"A m b r 0 i seT b 0 m a 8 hat soeben einen Entschluss gefasst. 
welchen man vielleicht im ersten Moment fUr die Wirkung eines 
Einfa1lI, einer Laune halten, bei reillicher U eberlegung aber finden 
'Wird. daaa darin das Princip der Umgestaltung der hundertjährigen 
Traditionen der französischen Oper verborgen liegt. Der fragliche 
ßntscblu8s besteht In nichts Anderem, a1s du!s Thomas die ursprüng-
1ich fUr Te n 0 r geschriebene 'Bolle des "HamIete in seiner gleich
namigen Oper ftlr Bar y ton umscbreiben will. Schon lange ist die 
xtage Ober die Seltenheit der Tenorstimmen eine allgemeine; anein 
man lässt es bei unfruchtbarem Seufzen über die Entartung dieser 
81ngergattung bewenden, welche gleichzeitig den Ruf der Compo
nisten und das Gedeihen der Theaterunternehmungen gefiihrdet. Je 
.. cblechter die Tenoristen werden, desto besler lassen sie sich be
wahleu, und man glaubt seine Schuldigkeit gethan zu haben, wenn 
man dem Publikum mit Ziffern beweist, dass man wenigstens Itein 
Geld gespart babel um es zufrieden zu stellen. A. 1'homas war der 
Ansicht, das8 es mit dem Klagen und Seufzen allein nicht gethan 
.. ei. sondern dass noch sonst etwas geschehen mdsse. Dieses 
E t was," es ist erstaunlich, dass man nicht früher dara.uf verfa.llen 
ist - dieses Etwas besteht darin, dass man die Beihülfe jener, von 
welchen die Oper in Anbetracht ibrer Unzulänglichkeit sich keine 
guten Dienste mehr versprechen kann, entbehrlich zu machen sucht. 
Es gibt keine Tenoristen mehr, also gut, man schreibe die ersten 
:Bollen für Baryton oder Bass. Dies Räsonnement ißt sehr einfach 
und es 11andelt sich nur darum, dasselbe aufzustellen. 

Um zu dem erwähllten Schlusse zu gelangen, musste A. Thomas 
wob I tief durchdrungen sein von der Nothwendigkeit, denselben zu 
fassen. Es ist keine Kleinigkeit, die Hauptrolle einer Oper für eine 
andere Stimmlage umzuschreiben. In den EnsembIestQcken genügt 
es natürlich nicht, die betreffende Rolle einfach zu transponiren i 
~s muss auch den durch die Transponirung veranlassteu Verände
rUllgen in der Harmonie Rechnung getragen werden. A. Thomas 
"at sieb gewiss nicht leichtsinnig zu einer solchen Arbeit entschlossen. 

Die Streichung des Tenors aus der Reihe der Hauptdarsteller 
in der Oper ist übrigens nur in Frankreieh etwas Neues. Sie wurde 
Bchon frOher in Italien und in Deutschland angewendet. In Italien 
hatte man in früheren Zeiten die Tenore durch andere Stimmen er
aetzt, welche mit Hülfe einer Operation erzeugt wurden I die den 
Anlichten unserer Zeit widerstrebend ist. In Deutschland hatte man 
Dicht selten die Baritonisten und Bassisten mit der Aufgabe betraut, 
welche heutzutage fast ausschliesslich die Tenoristen zu erfüllen 
haben. Die Hauptrollen mehrerer Opern Mozart's sind für tiefere 
Stimmen geschrieben. Als nützliches Element der Harmonie, waren 
dem Tenor untergeordnete Partien zugewiesen worden. In dieser 
musikalischen Anschauungswejse sind die Partituren zu ~Don Juan" 
und "Figaro's Hochzeit" geschrieben. Man tlarf sich nicht ver
heblen. dass e8 anfangs dberraschen wird, in französischen Opern 
die Ha1l:ptrolle von einer ~ndern als einer Tenorstimme singen zu 
bördn. Der Tenor bat zu lange das Privilegium besessen, die Helden 
des lyrischen Drama's darzustellen, als dass seine Absetzung nicht 
'bei dem 'Publikum jenes momentane Unbehagen veranlassen sollte, 
welches mit jeder Veränderung in unseren Gewohnheite~. verbunden 
ist. Doch wird man sich an die Neuerung gew8hnell und man muss 

" eugestehen., dass in gewissen Fällen dieselbe vollkommen begriindet 
i.t. Wenn es auch Rollen gibt, welche die zarte ulld eindringliche 
Stimme des Tenors zu erfordern scheinen, 80 gibt es dagegen wie-
41er andere, für welche sich in Bezug auf die Illusion der männli
ehere Ausdruck einer Baryton- oder Bassstimme viel besser eignen 
würde. Dahin ,ehijren z. B. die Rollen des Job an 11 von L e y-

• 
cl e n und des Bol a n d (in Mermet's Oper). Würde man ohne das 
Vorurthe" der Gewohnheit es nicht sonderbar, ja fast läcl1erlich 
iiuden, diesen Nel"ön Karls des GroBsen • den Vollbringer grosser 
Beldeuthaten, mit einer Flötenstimme singen EU hören? *) Warum 

*} Nun damit bat es k~iße Noth; die neueren Componisten sorgen 
ja dafür t d&88 die TClDori,ten nicht zu zart eingeu und diese 

•• J • ;S .... r io ü, .. Jiidip· .eiD. TeQOf seiD? )lar. köunte 
Doch mehrere andere Rollen anführeo •• \lf welell~ dieselbe ßeDlerkuDS 
Anwendung fände. . 

A.. Tllomas hat die richtige tösung dei Problems gefllnden" 
welches man schon seit langer Zeit hin und her gedreht und nie
mals beim rechten Eude angef"sst hat. nen Theaterdirectore., welche 
lich beklagten, dass sie nur mittelmissige Tenore bekämen, deren 
übertriebene }'orderungen sie zu Grunde richten, S8gt man. es sei 
ihre Sache, gute Tenoristen zu finden, und sie wüssten es nur nicbt 
Jecht anzusteUen Andere, welche zugeben, dass hier ein Fall von 
Force majeure fOr die Directoren vorliege und dass der Tenoristen
mangel eine Thatsaehe sei wie die Kartoft'el· oder Traubenkrankbeit, 
behaupten, es gäbe Dur ein Mittel gegen diesee Uebel, freilieh eiu 
s.,hr heroisches, nämlich die Schliessung 9t1r lyrischen Bühnen. 
A. Thomas geht dem Hinderniss von vorlle 111 Leibe und überwin· 
det daHselbe. Es gibt keine Tenoristen mehr, also Jassen wir sie 
weg. Gesagt, gethan, und Hamlet wird Barytonist ; mögen andere 
Componisten nachfolgen, und man wird sehen, d"ss die Tenori.teu, 
sobald aie merken, dass man sie entbehren kann, weni'6~eo, ilue 
Anforderungen herabstimmen müssen. Man hat ihnen zu oft gesagt. 
sie seien unentbehrlich, fast so sehr wie die Zündnadelgewehre und 
ge~ogenen KaDonen. 

~"reilich werden immer noch die Opern des bisherigen Repertoirs 
bleiben. und wenn Jemand den Vorschlag machen wollte, nach 
dieser Seite hio Gesaogstrauspouirungen vorzunehmen. so erhebe sieb 
ein Schrei der Entrüstung, in welchen wir nach Krlften einstimmen 
würden, um nicht als mitschuldig bei einem Acte des Vandalismus 
IU erscheinen. Gleichwohl hltte der Urheber eines solchen Vor
schlags das Recht, zu seiner Vertheidigung anzuführen, dass der
gleichen schon vorgekommen ist, ohne dass das Publikum sich da
rüber entrüstet gezeigt hätte, und zwar in einer Oper, welche mit 
vollem Rechte zu den Meisterwerken im Opernfacbe gezählt wird. 
Die von Mozart für Baryton geschriebene Rolle des non Juan wurde 
lJimli(~h einstmals für den Tenoristen Gar c i a und splter rür 
No u r r i t transponirt. Welcher Compouist könnte lieh daher über 
Mangel an Rücksicht beklagen, wenn man ihn behandelt wie Mo
~rt? Wir sind weit entfernt zu neuen Versuchen dieser Art zu 
rathen, sondern wir wollen nur einen Präcedenzfall ins Gedäcbtniss 
zurückrufen, welchen diejenjgo Personen, die am lautesten über 
Scaadal schreien. vielleicht vergessen haben könnten. *) -..... 

lWaellrlel.ten. 

lalDI. Die Direction des Mainzer Stadttheater ist dem vor
jährigen Director B ehr unter Gewihrung der VOD ihm gestellten 
Bedingungen neuerdings, und zwar auf fünf Jahre, mit dem VOlbe
halt früherer'KQndiguqg für beide Contrahenten. von dem Gemeinde
rath übertragen worden. Auffallend ist die von Hrn. Behr gestellte 
uod ihm auch bewilligte Forderung, die Saison auf die Dauer VOD. 
pur sieben Monaten beschräuken zu dürfen. Es möchte wohl schw~
,ig sein, ein den Anforderungen entsprechendes Personal für eine so 
kurze Dauer zusammenzubringen. 

lIanchen. Am 22. d. M. wurde an dem Bogenannten S 0 D D e n
eck iD der Burgstrasse ein, Mo zar t's Porträt zeigendes, Erz-Me
claillon, modellirt VOD dem Bildhauer "Fr. Gei ger, enthüllt, welches 
die "Münchener Liedertafel" bei Gelegenheit ihrer 2öjihrigen Jubel
feier zur Erinnel'Uog des Aufenthaltes Mozart's, der in diesem Hause 
bekanntlich seinen" IdomeneusfC componirte, gestiftet hat. SchOß i. 
vorigen Jabre sollte diese Feier stattfinden, wurde aber der d.ma
ligen Zeitverhältnisse wegen v~rscboben. 

. 
wieder lass8n es sich nur zu häufig angelegen sein, durch Sehr.ien 
und Brüllen ihren Heldencharacter zu beurkunden. Gerade die 
beiden genanoten Rollen dienen hiefür als Beispiele. (Anm. d. B.) 

*) So etwas konnte auch nur in Frankreich vorkom~en, . wo man 
gegen deutsche Meisteropern noch ganz aodere Sü,den begangon 
hat· man erinnere sich nur der früheren Aufführungen der 
Za~berfiöte" und des n"lt'reischütz" in Paris. Wenn andEfre 

CODlponisten sich über die willkürliche Transponirung ganzer 
Partien in ihren Opern beklagen würdeu, so köunten sie sich 
mit Recht darauf berufen, dass Mozart, wenn die erwähnte Um
wandlung der Bolle des Don J uan zu seinen Lebzeiten gewagt wor
den wäre, dieselbe gewiss nicht gebilligt hätte. (Anw. d. B.) 



-
- In lIar Generalversammlung der Actionire des Volkatbeatera 

'Wurde die Verlu8serung desselben durch Verloosung beschlouen, 
und .on~1l die einleitenden Schritte dazu sofort gethan werden. Der 
'ücbtige artistische Director W ihr I e r soll um seiDe Entlas8unr 
eiDgekommen sein. 

Paris. Die bereits mitgetheilte Entscheidung der betreffenden 
Jury, dass sie unter den eingelaufenen 823 Compositionen der 
"Friedenshymne" keine für preiswürdig befunden, hat in der hiesi
ren musikalischen Welt grosse Sensation hervorgebracht. Man will 
es Dicht glauben, dass unter einer so bedeutenden Anzahl von Com
positionen nicht uur französische ... , sondern auch deutscher, belgischer, 
italieniscber und englischer Componisten zum Thei! von anerkann
tem Rufe, sich nicht eine einzige entsprechende gefunden haben 
8011. Ein8 Anzal.l von Componisten, darunter Nichtbetheiligte, for
dern DDn die Ein8ender der Concurrenz·Al'btdten auf, diese letzteren 
dem "Verein der musikalischen Compouisten" zuzusenden f welcher 
tlieselben von einem durch die Concurrenten selbst gewihlteu Sehieds
,eriehte "iederholt prüfen uud das R~sultat dieser Prüfllng ver
Uft'entJichen solJ. 

- Folgendes ist der excentriscbe Titel, mit welchem R 0 S si ni 
.eine Hymne an den Kaiser, womit die musikalischen Festlichkeiten 
an den ersten Julitagen erötinet werden sollen, ausgestattet hat: 

A NAPOLEON IIr. • 
et 

A. SON VAILLANT PEUPLE. 

HYMNE 
avec accompagnement a grand Orchestre et Musique Militaire 

pour Bariton (solo) un P 0 n t i fe 
Cboeurs de Grand Prßtres 

Cboeur de Vivandieres, de Soldat et de Peuple. 
A la Dn 

Danse, C]oches, Tambours et eunons 
Excusez du peu. (sie I) 

G. Rossini. 
Passy. 1867. ParoIes d'E. Pacini. 

- Die Einnahmen der Bälle, Cancerte, Tbeater und Scha'3-
stellungen aller Art in Paris betrugen im abgelaufenen Monat }J.,.i 
die 8umme von 2,285,725 }"'rcs., wovon auf die subventionirten 
Theater 705,988 }"'rcs., auf die Vaudeville- und kleineren Schaubühnen 
1,142,452 Frcs. entfallen. 

- Die Arbeiten am Aeusseren des Denen Opernhauses werden 
sebr beschleunigt, damit die Facade bis zum 15. August, dem Na
mensfeste des Kaisers, vollendet und enthüllt werden bann. 

- Mme. S a 1 v ion i, erste TänzeriD der grossen Oper, ist so
eben für die Saison von 1868 - 1869 an der k. k. Oper in Wi e n 
engagirt worden. Sie wird dort in einem neuen Ballet von Pa u 1 
Tag li 0 ni bei Gelegenheit der Einweihung des Reuen Opernhauses 
zuerst auftreten. 

**. Das eidgenössische Musikfest Dndet dieses Jahr in Z ü r ich 
vom 12. bis 1'6. Juli stutt. Als Solisten werden Herr und ~'rau 
J 0 a c bi m, Frl. Emilie Wa g n er aus Carlsruhe, S t 0 C k hau sen aus 
Bamburg und Sc h n eid er aus Rotterdam mitwirken. Der Chor 
wird über 600 Stimmen zählen. 

*** Fra n z Li s z t wird im November wieder nach Pes tb 
.kommen und dort sechs Concerte geben, in welchen nebst grösseren 
Werken von Liszt auch Beethovell's 9. Sinfonie und die EroicfJ 

• 
Bur Aotr"ührung kommen sollen. 

*.* Vor Kurzem fand auf dem katholischen Kirchhofe in Be r
li n die Aufstellung eines Grabdenkmals für die verstorbene Sällgerin 
n e Ahn a statt, womit eine musikalische }'eier, ausgeführt VOn 
MitgJiedern der k. Oper, verbunden war. 

• * 1C Die in St. Pet er s bur g wobnenden französischen Künstler 
haben eillen grossen BaU zum Besten der in Russland lebenden hülfs
bedürftigen }'ranzosen gegeben, welcher 40,000 Silberrubel eintrug. 

*.* Ale x an der D re y s c b 0 c k bat sich zur Wiederherstellung 
seiner angegriffenen Gesundheit von Petersburg nach dem Curorte 
Soden begeben. 

•• * Der Gesammtausschuss des "deutschen Sängerbunde8 C1 hat 
.oeb·~n seiDen Geschäftsbericbt über die Zeit vom Juli 1866 (Dres
dener Sängerfe8t) bis Juni 1867 veröffentlicht. Es wird darin das 
Fortbestehen des Bundes in seiner frOheren Ausdehnung fiber ganz 
Deutschland, trotz der inzwi8chen eingetreteDen staatlichen Verln-

-
aeroDfen, 'betont und danD eiD Verzelchni88 aer 4IeJn Bunde au, .. 
hörigen Vereine gegeben. ,Danaoh gehören zu demselben 62 Vereine 
und Einzeln bünde mit 62,000Sängern, nämlich circa 1200 Oesterreicher. 
16,9000 PreU8sen, 11,100 Sachsen, 6300 Würtemberger, 6900 BaierD 
und Pfälzer, 3300 Thüringer. 3400 Badenser, 900 Hessen, 1640 
Mecklenburger \lnd Lübecker, 160 Anhalter I 233 Deutsche in Lon.
don und 30 Deutsche in Lyon. Das Bundesvermögen besteht in 
dem schönen BundesbanDer (das nebst der AusrOstung der }'ahnell
wacht gegen 1000 Thlr. gekostet hat), ferner in Werthpapieren 1300 
Thlr. und an baarer Casse 884 Thlr. 23 Ngr. 7 Pf.; die rückständigen 
Beiträge betragen circa 1600 Thlr. 

••• Der Clavierfabrikant Her z in Paris hat nachträglich eiD 
Clavier in die Ausstellung gebracht, das, im Style Ludwig. XVI. 
gehalten, sich 80wohl durch überreiche Schnitzarbeit • wie durch 
Malereien hn Genr. Boucher's kennzeichnet. Das Instrument ruht 
auf acht eanellirten FÜ8sen. Die Basssaiten sollen mit Golddraht 
dbersponnen, die übrigen mit Platina zum Schutze gegen den Rost 
überzogen seiD. , 

*.* (Curiosum.) In einer der ersten Städte Hollands gelangte
vor Kurzem dem Vernehmen nach eine Deue Sinfonie derartig zur
Auft'lthrung, dass, andere unbemerkt gebJiebene Verstösse ungerech .. 
net, im ersten Allegro die Bläser consequent etwa h und e r t Tact. 
lang genAu um einen Tact mit dem Streichorchester auseinander 
waren. Mau kanu sich die so entstandenen interessanten Nach--
ahmuDgen vorstellen. (N. Zeitschr. f. M.) 

*** In Petersburg wurde im Palast der Grossfürstiu BeleDe
Gluck's "Orpheus" von den Zöglingen des Conservatoriums unter 
der Leitung A. Ru bin s t ein' s wiederholt mit ausserordentlichem 
Erfolg aufgeführt. 

*** Auf der Pariser Ausstellung beDoden sich nicht welliger 
als 250 Clavierinstrumente I wovon bei weitem die grösste Zahl 
PiH.nino's. 

*** Die Musikverlagshandlung von Ewe r & Co m p. in Lon
don ist durch Kauf in die Bände des dortiien Verlegers No v eIl o. 
übergegangen. , 

*** Fr. L is z t ist von Pesth nach Rom zurückgekehrt, wo am. 
Petri- und Paulitage sein Oratorium "Christus" zur Auff'dbrung kommt. 

*.* Die Directorstelle am Musikinstitute in Co b I e n z ist mit 
450 Thlr. uud einem Benefizconcerte durch den Weggang 1\:1 ax 
B ru c h '9 erledigt. Anmeldungen sind an den Intendanten des Musik ... 
institutes, ßrn. L e r 0 y, bis zum 1 ö. Juli zu richten. 

.** Die diesjährige Tonkünstlerversammlung findet in Me i .... 
11 in gen in den Tagen vom 22. bis 25. August statt, und hat Hr .. 
Capellmeister Dr. L e 0 pol d Da m r 0 s c haus Breslau die musika
lische Leitung übernommen. 

* * * In H i 1 des bei m wurde in der Michaelskirche Bach 's " Mat
thäus·Passion" durch den dortigen Gesangverein unter Leitung des 
Musikdir. N i c k und unter Mitwirkung der }"rau J 0 ach i maus 
Bannove,' und· der H H. Den n e raus Cassel, B let z ach e rund 
G r e beaus Hann~ver zur Auffübrung gebracht. 

*.* Der bekannte Musikschriftsteller Profdsso~ J. C. Lob e in 
Leipzig erhielt vom Herzog von Coburg-Gotha das Ritterkreuz des. 
Ernestioischen Hausordens. 

*.* Im letzten Concert des Manuheimer "Mu8ikvereill.8~ wurde
unter der Leitung des Hrn. Concertmeisters N ar e t - K. 0 n in g "Der
Rose Pilgerfabrt" von R. Schumann und "Mirjams Siegesgesang" 
von Fr. Schubert, von Koning vortrefHich instrumentirt, zur Auf-
führung gebracht. • 

*** In Petersbqrg wird nun doch wieder eine italienische Oper
zu Stande kommen und es sollten mit verschiedenen Mitgliedern der
alten Truppe, z. B. Ca 1 z 0 1 ar i (der sich von der Bühne zurück
gezogen hat 1), E ver a r d i, G ra z i & n i, Mme. Per e 11 i, neue En
gagemellts abgeschlossen sein. Als neue Acquisition nennt mall 

Frl. Art 6 t. • *.* Der Tenoriat Ti ch a ts ch ek erhielt für seine Mitwirkung 
in den Proben zum "Lohengrin" am Müncbener Hoftheater von der 
Intendanz 3000 fl., womit er sich über sein verunglücktes Glistspiel 
wohl einigermaasseu wird trösten können • 

t In Neapel starb der ehemals berühmte Barytonist F i 0 raT a n t. i,. 

73 Jahre alt. 

-------------------------------------------
Verant",; Red. Eil. Föcierer. Druck fI. earl lf'allau, Mainz ... 
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9., 10. und 11. Juni 1867. 

Besprochen von 14. 'Ieterer. 

IV. (Schluss.) 

Das grosse KünstIerconcert des dritten Tages glich t wie her
kömmlich, einem groaen Turnier, in welcl!em die berufeoen Gesangs
und Instrumentalvirtuosen um den Preis ringen mit allen Mitteln, 
welche ihnen ihre natürlichen Anlagen, ihre mehr oder minder 
vollendete Technik, mancbmai auch eine eigenartige Specialität an 
die Hand geben, und aus welchem sie in der Regel AUe siegreich 
hervorgehen, weil es Jederman überlassen bleibt, das vorzutragen, 
worin er sich selbst am stärksten und seines Siegf's am sichersten 
fühlt. Die natürliche Folge dieser Einrichtung ist denn auch ein 
lehr ausgedehntes und sehr gemischtes Programm, *) welches aber, 
wie ich schon b.merkt habe, gerade darum eine besondere Anzie
hungskraft auf einen grossen Tb~il des Publikums ausübt t so dass 
man in diesen dritten Festconcerten gewöhnlich eine grosse Anzahl 
neuer Gesichter im Saale erbIiekt, welche weder das Orat.)rium noch 
die classischen Gaben des !. Concertes anzulocken vermocht hatten. 

Das io Rede stehende Schlussconcert begann mit einer Concert
Ouvertüre von dem mehr als SOjihrigen, aber Doch immer unermüd .. 
lichen Director des Brüsseler Conctr\'atoriums F. J. Fe ti s. Man 
batttt den greillen ComponiBten eingeladen sein Werk selbst 2.U di
rigiren, allein sein unläugst in Paris erlittener Unfall verhinderte 
ihn leider zu kommen. Die Ouvertüre, eine zienllich lang ausge
.ponnene Compositioo t welcher man den EinHuss der deutscheD 
Neu-Romantiker anmerkt, während Fetis in seinen flüheren Werken 
hauptsächlich Haydn und Mozart zum Muster genommen, bindet sich 
nicht strenge an die herkömmliche ~'orm, enthält aber recht bübsche 
und ansprechende Momente, ist namentlich sehr E:fI'~ctvoll iostru
mentirt und wurde, wie vom Orchester unter Rieb.'d Leitung treff
lich ausgefübrt, so vom Publikum lebhaft applaudirt. 

Frau H ar r i e r s· W i pp ern sang die Brief-Arie der Donna 
AnDa aus "Don Juan,· die grosse Scene und Arie aus dem ".'rei-
8chütz· und zwei Lieder: "In d~r Fremde" und ,,001' Vogel im 
W,.lde" von Taubert. Ich habe noch wenig Singerinnen gebört. die 
mir einen so befriedigenden, wohlthuenden Eindruck gemacht hätten 
wie diese Primadonna der Berliner Oper. Dio tiefe Innigkeit und 
41.. zur rechten Zeit hervorbrechende F~uer ihres Vortrags, ihr 
echönes Maassbaltell, ihre glockenreine, sympathische Stimme uni 
ihre last tadellose Technik bilden ein Ensemble, welcbes dieser 
8Inr~I' eiDe'" iei ersh:D Plitn, ia' der Rtfihe der heutigen drama
'ischea) Gesangtlkflnstlerillueu anweist. Es konnte dahel' uicbt feblen, 
dus der Vortra, der beiden so verschiedenartigen Arien, die }'.'au 

• 
.) DA. diesjährige verschaffte uns unter Ande.rem den Genuss, die 

WiedGrh'Olullg'eo eingerechnet, v i erz e h n L i e der zu hören, 
ausl.er den Obrägen. 9 Nummern des Programms. was schon raH 
die mUlikaliech. Verdauungakraft eines k. grossbrittaniscllen eon-
eertb.sochers erfordert. (Der Beriebteratattt'r.) I 

Harriers - Wippern mit so tiefem Verständnisse au1fasste, als mit 
meisterhafter VoJleDdung wiedergab, ihr eine reichliche Fülle VOG 

BeifaUsspenden erwarb, welche nur noch übertroffen wurde durch 
den Applaus, der ihrem unbeschrdiblicb reizenden Liedervortragil 
folgte und kein Ende nahm, bis sie das zweite der Lieder: "Det 
Vogel im Walde" wiederholte. 

Frl. Be t tel h ei m sang die Arie "Pario" des Sextns aus Mo
zart'. "Titus" und zwei Lieder: "Geheimes" von Schubert und 
"Sonntags am Rbtlin" von Schumaon. Die genannte Arie ist wie 
für diese hochbegabte Künstlerin geschrieben, und das Publikum 
nahm nach dem seelen~ollen und feurigen Vortrage derselben die 
Gelegenheit wahr, dem so liebgewonnenen Gaste in stürmischem 
Beifallsjubel zu erkennen zu geben, welch ein grosser Verlust ihm 
durch das Zurückzieheu des ~'räuleins von der Oeffentlichkeit ia 
l!'olge ihrer in diesen Tagen stattfindenden VermiLhlung drohe. Doch 
,.enn die künftige Frau BetteiheimaG omperz auch der Bühoe 
entsagt, so ist doch Hoffnung vorhanden, dass sie wenigstens ha 
Concelten auch ferner von Zeit zu Zeit auftreten werde J und i .. , 
dies wirklich der }'all, dann wird sie wohl auch wieder einmal aU 
den Rhein zurückkehren, wo ihr schönes Talent so volle Würdigan; 
gefunden hat. 

Hr. Nie In a n n erwies sich durch den Vortrag von drei Scb\)
mann'schen Liedern als ein ausgezeichneter Liedersänger, freiHch in 
seiner eigenen Weise der Auifassuog und Wiedergabe, die aber ge
rade seiner Individualität vorzugsweise entspricht und in ibrer mit
unter kühoen Gewagtheit den Zuhörer unwiderstehJich packt und 
im Iunersten rübrt und erschüttert. Es ist dies besonders bei 8~inem 
Vortrag des Schumsno'scben Liedes: "Ich grolle nicht" der Fall, 
dem er einen 80 ergreifenden Ausdruck abzugewinnen weiss I wl' 
er wohl keinem andern Sänger wieder gelingen dUrfte. Ich ;;at 
davon so ergriffen, dass mich der Beifallsdooner und das DtlCtlpoJ. 
GebrtUl des Publikums ganz unangenehm berührte; ich begreif& 
nicht, wie man so schreien und toben kann, wenD man im Innflrh 
wirklich tief erregt ist! Auch das reizende Schumano'sche Lied 
,,~'rüh1ingsnacbt" musste Niemanu auf 8tÜrmisches VerlaD&. 
wiederholen. 

Weno die Verfasser des Programms di., Absicht hatten, Brlh 

Hili dadurch, dass sie dessen Liedervorträge unmittelbar aof die 
des Hrn. Niemanll folgen Hessen, Gelegenheit zu geben, die sympa
tbische Wirkung seiner weicheIl , klangvollen Stimme und seiner 
klaren, ausdrucksvollen, aber von jedem Streben nach gewaltsame .. 
Etrecten freien Vortrags weise zu erproben, 80 hat sie dieselbe: von .. 
kommen erreicllt. Hr. Bill sllng ,,1'luthellreicher Ebro" "on Sebü
mann und "AHode" von Schubert, Lieder, deren Wahl dem Publikum 
detJ Künst1ercoDcertes gegeuQber ollllehin scboo gewagt erschien, mit so 
einfacher Klarheit und doch mit so eindringlicher Wirme, das8 e't' 

da. Auditorium, in welcbem floch die Aufregung von Niema~n' • 
tiefergreifendeo Vorträgen nachbebte, gleichwohl zu den lebharteltt~'D 
und auch wol1lverdienten Beirallslus.etuDgeu t ja zum Daclpo~ Buf 
hinri.a worauf er noch ein recht. li"übsches Lied von cler Complo81-
tion seiues taleDtvollen Vetters WB bel Bl Hili IUIn Besten ,d. 
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WenD ich nun noch anführe, da., die grosse Leonoren·Ouver· 
tire von Beetboven unter B r eu nun g's Leitung zwar recbt wacker 
durchgeführt wurde (mit Ausnahme von ein paar Scbwlchen der 
ermddeten BIliser) I aber durch das übertriebdn IchneUe Tempo in 
ihrer Gesammtwirkuug nicht unerheblich beeinträchtigt wurde, so 
llleibt mir schlie.slieb nur noch übrig, von dem Violinisten A u g. 
W i 1 hel mj zu sprecben, welcber das D-dur-Concert von Paganini 
und "Ungarische Weisen" von Ernst spielte. Hr. WHbelmj hat als 
Virtuose eine Böhe der technischen Vollendung erklommen, auf der 
.r wohl nur wenige Rivalen neben, sicherlich aber keinen über sich 
.rblicken dürfte. Die bizarrste Laune des kecksten und~sicbersten 
Geigenakrobaten kann keine Schwierigkeit erfinden, mit welcher sich 
aer noch selu junge Künstler nicht spielend abfände, und wenn man 
ihm so zuhört und namentlich aucb zusieht, wie er 80 anscheinend 
in völliger Apathie die gefährlichsten Kunststücke auf seinem In
strumente ausCührt, so begreift man den Ausspruch der Pariser 
Journale, welche seiner eminenten Virtuosität vollkommen Gerech
tigkeit widerfahren Jassend, die Bemerkung machten, er sehe beim 
8pit:Jen aus wie eine Statue, oder wie - ein Engländer. Ferd. Biller 
lJat ganz recht, wenn er in seinem geistreichen und pikanten Bericbt 
Ober das Aachener Musikfest den Wunsch ausspricht, Hr. Wilbelmj 
möchte seinem enormen Talente, welchem das Publikum 80 reich
licben Beifall spendet, aucb seinerseits eine etwas wärmere Theil
nahme scbenken - soll wohl beissen , die scböne Gottesgabe auch 
in ioht künstlerischer Beziehung besser zu verwerthen suchen. Der 
Erfolg, welchen Hr. Wilhelmj mit seinen Vorträgen erzielte I war 
ein ganz enormer, und er kann die Aacbener Lorbeeren mit Genug
Ihuung zu den in Paris und London errungenen legen. 

Das Concert endigte mit den Siegeschören aus "Judas Macea
blus" und der darauffolgenden Ueberreichung eines Lorbeerkranzes 
an Meilter R i e t z, welche das Publikum mit jubelnder Acclamation 
begleitete. Abends Festbankett im Hotel Nfllens. mit den herkömm
lichen Reden und Toasten. -

So wlre ich denn am Schlusse meines Berichtes über ein Fest 
angekommen, welches des ErhebendeiD • wahrhaft Schönen und für 
jeden Kunstfreulld hoch Erfreulichen so Vieles darbot und sich der 
langen Reihe der früheren niederrheiDischen Musikfeste in voll kom
IDen würdiger Weise anschlos8. Dank aJso sei aus voJlem Herzen 
deli VeranstalterD, Leitern uDd Ausführenden de,selben hiermit aus
gesprochen, und ich knüpfe daran eiD fröhUcbes Glückauf! für das 
kommende 45. Fest im altehrwürdigen G ü r zen i c b zu C öl n J 

••••• 
Ha"do 110d !tIozart In Lenden. 

Von F. C. Pohl: 
(W i e u bei Ca r I Ger 01 d's So h u. 1867.) 

(F 0 r t 8 e t z u n g.) 
, Am 14. April 1764 verliess L e 0 pol d Mo zar t mit seiner Frau 
und seinen Kindern M ar i an ne und Wo I fga n Ir Paris, lies8 in 
Calais den Wagen zurück, wo sie zum ersten Male das Meer er
'blickten uud das Schauspiel der Ebbe uud Flut beachteten - "wie 
das Meer ablaufet und wieder ILunimmt," hatte sich Marianne in ihr 
Tagebuch notirt - und mietbettJD dort ein eigeDes SchUr Dach Dover, 
'Welches sie nach einer ziemlicb rubigen Fabrt glücklich erreichten. 
"Wir siDd glücklich über den Maxlaner Bach gekommen," schreibt 
Leopold scherzend (auf Maxglan bei Salzburr anspielend) sm 26. 
April an seiDen Freund Hag (, n aue r in Salzburg, in dessen Hause 
die Mozart'sche Familie wohnte uud Wolfgaug geboren war. i 1 rei
lich ging es nicht ohne Seekrankheit ab, I,und mich hat es am 
meisten hergenommen," fügt Leopold in diesem ersten Briefe aus 
London Doch bei, und die Auslagen auf der ganzen Route betreft'end, 
meint er in demselben Briefe: "Wer zu viel Geld hat, darf nur eine 
Reise von Paris nach London unternehmen, man wird ibm gewiss 
den Beutel leiehter mach~n.u 

Die Familie muss I dem zwpiten Londoner Briete vom 28. Mai 
sufolge, am 23. April in der grossen Weltstadt angekommen sein 
und hatte im Cecil· Court in St. Martins·Lane Quartier genommen. 
lIan musste sich natürlich den englilchen Sitten, besonders auch in 
Bezug auf nach Stand und WOrden verschi~dene Tracht der Bevöl
kerung, bequemen. "Nun scheint el mir in L~ndon nicbtl a]s Mas
qU8tD zu lehen." sohreibt Leopold an Hagenaller uud fährt fort: 

-
"Was meinen Sie, wie meine Frau Qnd mein Mld'l in den Engli
schen Hütten und ich und der grosse Wollgang in Englischen 
Kleidern aussehen!" 

In Folge ausgezeichneter Empfehlungsbriefe durften die beidera 
Kinder schon am 27. April vor dem König und der Königin in 
Buckingham - House Abends von 6 bis 9 Uhr spielen. Sie gefielen 
ausserordentlich, und Leopold weiss die AUlzeichnung, mit der maß 
ihn und seine Kinder behandelte, nicbt genug zu rühmen. Als die 
Familie acbt Tage darauf in St. James - Park spazieren ging, hatte 
sie Gelegenheit zu sehen, wie guten Eindruck sie bei Bofe gemacht 
batten. "Der König, 8chrttibt Leopold, kam mit der Königin ge
fahren und obwohl wir Alle andere Kleider anbatten, erkannten sie 
uus, grüssten uni njcht nUf, sondern der König ö:ffnete das Fenster, 
neigte das Haupt beraus und ,rösste llcbelnd mit Haupt und Hln
den, besonders unsern ,Master Wolfgang' • " 

Der König Ge 0 r ge 111. und seine Gemahlin C bar lot t e 
S 0 phi e von MeckJenburg - ~tre1itz liebten beide die Musik und 
Ersterer war ein besonderer Verehrer Händel's. Am 19. Mai spielten 
die Kinder zum zweiten Male bei Hofe, und Leopold hatte für jeden 
dieser heiden Abellde 24 Guineen erhalten. "Es wird schoD gut 
werden, schreibt er, wenn wir nur mit Gottes Hülfe gesund bleiben 
und wenD Gott nur unBern unüberwindlichen Wollgang gesund er
bält." Letzterer hatte diesmal noch mehr entzückt; er spielte Alles 
was ihm der König vorlegte vom Blatt weg und producirte sich auch 
auf der Orgel. "Er bat auf des Königs Orgel so .gespielt, dass Alle 
sein Orgelspiel weit höher als sein CIA.vierspiel schätzen." Und 
doch batte der damals achtjährige Wuuderknabe zwar schoD fröher 
Orgel gespielt, aber nur auf dem Manual. Das Pedal hatte er erst 
auf der Reise nach MüncheD (1763) iD Wasserburg, wo er mit sei
nem Vater die Orgel probirte, zum ersten Male zu spielen versucht 
und gleich mit wUDderbarem Geschick behandelt. Er begleitete in 
dem erwähnten Concerte bei Hofe auch der Königin eille Arie und 
einem Flötisten ein Solo. "EDdlich hat er die VioJinstimmen der 
Bändel'schen Arien, die von ungefähr da Jagen. hergenommen und 
über deD glatten Bass die schönste Melodie gespielt, so dass Alles 
in das grösste StaUDen gerietb. Mit t1inem Worte: das was er ge
wusst hat. als wir Salzburg yerliessen t ist ein purer Schatten gegen 
das was er jetzt weiss. Es übersteigt aUe Einbildungskraft," schreibt 
sein Vater. 

Ausser Mozart sind jedoch mehrere andere Wunderkinder in 
Loodon aufgetreten. So liess sich z. B. scbon im Jabre 1764 der 
neunjäbrige Clavierspieler Godfrey Wm. Palschau hören, dessen 
Concertanzeige versicherte, "dass er jedes Musikstück vom Blatt 
spiele, nicht Dur wie es geschriebeD, sondern auch mit dem rechten 
Ausdruck." Der kleine Virtuose hatte, wie 10 Jabre später die 
Familie Mozart, in Cecil-Court gewohnt. Ferner trat dort im Jahre 
1764 der neunjährige VioloDt~ellist Job n C r 0 s dill mit grossem 
Erfolg auf, UDd der jugendliche Violoncellist Ja m es Cer v e t t 0, 

welcher 1766 dort auftrat, war schOD alB Knabe seinem Vater im 
Spiel flberlegen gewesen. 

Vor dem LODdoner Publikum Bollte Mozart am 22. Mai in dem 
Concert des Violoncellisten G ra z i a D i auftr~ten, wurde aber durch 
Unwohltleio -daran verhindert. Das erste öft'entlicbe Concert, welches 
die Familie Mozart veraDstaltete, fand am ö. Juni im grossen Sa.ale 
in Spring-Gardens um 12 Uhr Mittags statt uDd war von den gllu
zeDdsten Erfolgen in jeder Beziehung begleitet. AUe Gesandten und 
die ersten Familien Londons waren zugegen und Leopold konnte am 
8. Juni nach Salzburg schreiben: "Ich hatte wieder eiDen SchreckeD 
vor Dlir, nämlich 100 Guineen in Zeit von drei Stunden einzunebmen." 
Aucb seine Besorgniss wegen der grossen Unkosten war vergeblich, 
indem die meisten Musiker keine Bezal)lung angenommen hatten. 
Wollgang spielte hierauf auch in einem Wohlthätigkeitaconcerte im 
,Ranelagh-Oarden 8111 29. Juni. (Schiusl folgt.) 

••••• 
Ein Brief Rlchard Wagner'. an Tichatschek. *) 

(A u tb e nt i s c h.) 

Hrn. J. Tichatschek, Ehrenmitglied des k. slchs. Hoftheaters. 
Mein lieber alrar Freund Ticbatschek I Anfang dieses Jahres 

*) Dieser Brief gibt noch immer keine Erkli1rung liir die unmittel
bar vor der Au:ffiihrunl' des "Lohengrin" erfolgte pUitz[lche Ab-
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9chrieb mir ein Freund aUI Dresden von der neuerlich dort statt
,gefundenen Autl'iihrung des "Lohengrin" und drückte dabei sein 
'Wehmütbiges Bedauern darüber aus, dass, wenn du einmal nicbt 
mehr singen würdest, Oberhaupt wohl darauf zu verzichten sein 
würde. gerade diese Partie von dem Stimmtone vortragen zu hören, 
-den man. wenn man eben dich gehört, als einzig meiner musikali
.. ehen Intention entsprechend erkennen müsse. Gewiss I Vor zwan
aig Jahren batte ich gerade für deine mir so Tertraut gewordene 
8timme diese Partie entworfen und ausgefOhrt. Das Gefühl der 
immer grösseren Vereinsamung, in welcher ich mich dem heutigen 
'Theater gegenüber befinde, kam aber über mich mit Wehmuth und 
ich nährte den Wunsch, schnell unerkannt mir in Dresden den 
"LohengrinU einmal Anzuhören; hauptsächlich der Widerwille gegen 
-die vielen Verstümmelungen, dellen im Uebrigen mein Werk nament
lich auch in Dresden unterworfen worden ist, hielt mich davon ab. 
Desto dankbarer war icb dem huldvollen königlichen Freunde mei
Der Kunst I welcber für München eine möglichst musterhafte Auf
führung des "Lohengrin" angeordnet hatte, als er mir gestattete, 
ilen alten Kampfgenossen zur Mitwirkung hierher zu berufen, und 
cross war meine freudenvolle Bewunderung, denselben energischen 
Silberklang der Stimme t welcben ich damals im Gehör hatte, ganz 
-80 klangvoll jugendlich wieder zu vernehmen, wie er mir so viele 
.Jahre nur noch in der Erinnerung vorschwebte. Mir galt dies dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge nach geradeswegs als ein Wunder; 
.. 0 durfte ich die seltene Kraft, die dir verliehen, preisen und deiner 
innig mich freuen. Mit gros sem Bedauern erfahre ich nun, dass du 
.. eit der Generalprobe, welcber ich mit so Vielen, die dein Gesang 
su Toller Anerkennung bestimmte, beiwohnte, durch Unwohlseil1 
verhindert worden bist, auch dem ganzen Münchener Publikum laut 
-811 das Herz zu legen, was mich so innig ermuthigend erfreut hatte. 
Du hast so viele und schöne Siege in deiner langen Säogerlaufbahn 
gewonnen i nimm diesmal nur mit dem Triumphe vorHeb , deinem 
alten Freunde zu seiner grossen Genugthuung bewiesen zu haben, 
«1ass er auf dich und deine wunderbare Gabe noch kräftig zählen 
kann, während Unmuth und Trauer über das immer grössere Ver
"ommen edler Kräfte ibn immer mehr zur Entsagung und Einsam
Iteit dringen. 

Mit herzlichem Grusse 
Luzern, 16. Juni 1867. 

dein 
RicAard Wagner. 

••••• 
OOBBI38POlfDEKZEK. 

A,.. Darmstadt. 
so. SaDI. 

Der Cöloer Männergesangverein gab gestern bier ein Concert, 
.us dessen Ertrag ein Denkmal für Abt Vo'g 1 er gegründet werden 
eoll. Der Ruf dieles Vereins hatte schon vorgestern Nacbt, als der 
Verein ankam, Tausende an den Bahnhof gelockt I um diesen 
Minnern ihre Sympathie auszusprechen. Nach gegenseitiger Be
grüssung wurden die Gäste von ihren Wirtben beimgeleitet. Am 
andern Morgen zogen sie nach der Probe auf die tlahe gelegene 
'~udwigshöhe IIU einem kleinen Wald feste. Am Mittag von 5 bis 
gegen 8 Uhr war das Concert, am Abend Bankett in der Traube. 
Heute Morgen zogen die Sänger nach Worms, um dort zwei Con
-eerte zur Wiederherstellung der Liebfrauenkirche zu geben. 

Das Concert war im Orangeriehaus des Bessunger Berrngartens. 
Baul und Garten sind in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun
l1erts in französischem Geschmack angelegt. Uas Haus tasste ausser 
-den Sängern 7 - 800 Zubörer; andere 6-600 SASsen vor den geöB"
Deten Thüren und Fenstern im Garten I umrahmt von dem grünen 
Baumwerk, von der Ab.endsonne beleuchtet. Der Sommerabend, die 
bunten Gruppen in Haus und Garten, der schöne Gesang, zusammen 
eiD harmonisches Gauze, machten auf alle Gemdtber den Eindruck 
frohen Beshagens. Von der ersten bis zur letzten Nummer l1es Con-

reise Wagner's und zwar nicht nach seiner Villa bei Starnberg, 
sondern nach der Schweiz. "Zellnpr's Blätter f. Tb. etc." ver .. 
aft'eratJichefi einen Brief des Dr. C. W. Wb j I t J i n C, welcher gar 
absonderliche GrUnde für das Nichtauftreten 'richatschek's und 
.die Abreise W"lner'. angibt und für die Richtigkeit seiner An .. 
c.bea eiusteht. (Aom. d. Bed.) 
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eertes spracb sicb das immer und immer wieder al1:1. Der Verf1i .. 

schien der Situation Rechnung getragen zu haben: sein ganzetl Pro
gramm bestand aus lauter Frühlings- und Waldliedern. Dit'lSe vc.:r
stand er mit einer Anmuth und Lieblichkeit vorzutragen, als habe 
er dem Aufknospen dt!r Rose, dem Rauschen des Waldes dieses 
Hauellen und Strömen abgelauscht. Einige Solostöcke der Fl'äuleio 
EI i se Rem p e I (vom Chor begleitet) und ein paar Clavierstücke 
von H i I I er, vou ihm selbst zwischen den Gesängen gespielt, er
klangen wie das Geftüstt'r der Najade, wie das Geriese) des Quelles 
zwischen dem Wogen und Rauschen des Haines. Es war eine ein
zige fröhliche Stimmung, in der am Schluss die Gruppen sieb aur
lösten, um beim Bankett sicb zum gesteigerten Genuss zu versam- I 

meIn oder auf Spaziergängen in ruhiger Beschaulichkeit den gewon
nenen Eindrücken hinzugeben. 

Hiermit hätten Sie deli ganzen Festbericht. Gälte es blOß um 
ein gewöhnliches Musikfest, dRon würde icb mich hierauf beschrän
ken, denn was soll ich in Detail noch weiter ausmalen, was Sie 
schon hundertmal bei solchen Febten gehört und gelesen haben. Eil 
gilt aber das Aurta'eten eines berühmten Vereins und um einen 
hedeutenden Zweck, dessentwegen das Concert gegeben war. In 
Rücksicht aur diese Umstände darf ich nicht verschweigen, dass 
mir das CC.lncert bei aller Scbönheit nicht den erwarteten Eindruck 
hinterlassen hat. (SclJluss folgt.) ..... -

A. U 111 P R r I 8. 
t. Jall . 

Es versteht sich von selbst, dass ich diesmal mit der grossen 
Feier im IndustriepalKste beginnen muss. Alle sonstigen Ereignisse 
treten hinter dieser F~ier zurück, welche gestern statt fand und alle 
Erwartungen übertraf. In deIn aufs einfacbste und geschmackvollste 
decorirten Schiff des Ausstelluugsgebäudes waren über zwanzig
tausend Personen, man kann sagen aus allen Enden der Welt, ver
sammelt. Die Damenwelt in reizender Toilette trug nicht wenig zu 
dem ma.gischen AnbliQk des Ganzen bei. Kurz. in Bezug auf das 
Pittoreske liess die }'estlichkeit nichts zu wünschen übrig und bot 
eine Augenweide dar, wie sie noch niemals dargeboten worden. In 
Bezug auf die Akustik war es freilich anders, indessen ging doch 
von der Musik weniger verloren als man befürchtet hatte. Der in
teressanteste Theil des musikalischen Programms war die von Rossini 
componirte und dem Kaiser und dem französischen Volke gewidmete 
Friedenshymne , welche beim Eintritt des Kaisers gespielt und ge
sungen wurde. Als bei R08sini vor einigen Tagen das Gespräcb 
auf dieselbe kam, sagte er von ihr: "Ce n'est ni de Bach, ni de 
OffenlJach". Dieser Scberz ist eine treffende Kritik. Die Hymne 

hat einige sehr melodiös" Stellen, an denen man den "Schwan von 
Pesaro" erkennt; man vermisst aber an ihr das erhebende Element, 
den wahren Hymnenton. Das Werk schliesst mit Glockenton und 
Kanonenschüssen. Es heisst, Rossini werde zum Grosskreuz des 
Ordens der Ehrenlegion ernannt werden. Der Maestro wohnte der 
Feier nicbt bei. 

Theaterneuigkeiten gibt es wenige. Nächsten Donnerstag lln
det dem Sultan zu Ehren in der grossen Oper eine GalJavorstellung 
statt, die aus zwei Acten des "Don Juan" und einer Reibe von 
Dallfiguren lIusammengesetzt ist. 

Die Rollen der fünfactigen Oper von Bi z e t •• La jolie fllle de 
PerlI," sind im Thealrp lyrique bereits vertheilt worden. 

Morgen wird in der Sitzung der vereinigten fünf Akademien 
des Instituts der Preis von zwanzigtausend Franken, der Fe I j ci e 0 

D a vi d zuerkannt worden, proclamirt werden. ....... -
:N a e 1I r I e 1I teD. 

IDDSbrack. Am 18. Juni t ... nd die angekündigte Wiederholung 
der Aufriihrung von Haydn'l "Schöpfung" für die Vereinsmitglieder 
statt, und wur~e damit die Concertsaison 1866/67 des Musikvereins 
in einer Weise geschlossen, welche uns dem kommenden WiDter mit 
freudiger Znversicht auf die bevorstehenden musikaliscben Genüsse ent .. 
gegenlehen lässt. Hr. Capellmeister Na g i 11 e r, welcher diese, sowie 
auch die erste Aoft""dbrung des Haydn'scben Meisterwerkes vorbereitet 
uDcl mit griSsster Umsicht und Energie geleitet hatte (in dieaell 
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luaUwrn war irrthümlieb Br.IOrch88terdirector A Ili an i als Dirigeo' 
angegeben), hat seinen vielen Verdleusten um den Musikverein durch 
~ie 80 gelungene Vorführung eine8 so 8chweren Werkes ein neues 
bimsugefUgt, was nicht nur vorn Publikum allgemein anerkannt wurde, 
sondern auch in einem von dem AU8schusse des Musikverein8 an 
Brn. NagiJIer geJ'icbteten Danksagungsschreiben ausgesprochen wurde. 
E8 bleibt also nur EU wÜnschen, das8 Hr. Nagiller mit gleichem 
Eiler fortfahren IMöge, dem Verein seine Kräfte zu widmen, und die 
schönsten El'folge werden sicber uicbt ausbleiben. Die vorherge
gangenen drei Vereinscollcerte hatten von grösseren Werken für 
Orchester:' die Sinfonien in G-dur \"on Baydn, C-moll von Beetboveo 

." und Es - dur von Mozart, und aU8serdem die Ballade ,tErlkönigs 
Tochter" von Niets W. Gade, das erste }'ina.le aus ,.Don Juan." 
sowie die OuvertÜJe zu den "Ruinen von Atben" von Beethoven und 
verschiedene Gesang- und Instrumental-Solovorträge. meid in recht 
gelungener Auft'fihrung gebracht. 

LondoD. Am 4:. Juli gab der rÜbmlicllSt bekannte Componitit 
und Harvenvirtuose 0 b e r t h ü r sein jährliches Concert in SI. 
George'8 Hall. Im ersten Theile desselben kRmeo die Ouvertüre 
und eine Answahl von Gesangsnnmmern aus Ob.erthür's Oper "Floria 
von Namur," welche früber in Wiesbaden gegeben und beifäUig 
lIufe-enommen wurde, am Clavier zur Auft'dhrung, wobei Hr. Ben e
d i c t (Clavier) und die Damen va n Noor den und LiD d 0, sowie 
dieBH. Stepan, Penna und Tarlawney Cobbam mitwirkten. 
Diese äusserst melodienreicben 8tücke wurden mit vielem Beifall 
aufgenommen, und besonders be.zauberte Hr. Ste-pan durch seine 
schölle Stimme und herrliche Vortragsweise das Publikum. Im zweiten 
rrheile des Concerts spielte Hr. Oberthür seine ,.Nocturne Espag
nole'" für Harfe allein, ein Duett iibf'r Freischiitz-Motive fiir Barfe 
und Coneertin& mit Hrn. Re gon d i und begleitete Miss A. Je w e 11, 
welche das Lied •• My laome in Cloudland" sang. Jede seiner 
Leishlllgen war von rauschendem Applaus begleitet, und das zahl
reiche und au~erlesene Publikum, welches die 'Viederbolung meh
rerer ProgrJ;lmmnummero verlangt und. erbalterl. hatte, verliess sehr 
befriedigt deA Concertsaa1. . 

*** Der König VOll Baiern laat R. Wa g 11 er 8og1eieh nach der 
Auffiihrung des f1Lohengrin" eil) begHickwütlschendes Telegramm 
zugehen )a8s811. Wngner ist niimlich Dßch der Generalprobe, in 
weleher Ti eh a t s c be k noch sang, sogleich nBeb der Selaweiz ab
gereist I und man erzählt sich gar euriose Dinge über die Verau
lassung seiner so plötzlichen Abreise. Jedenfalls hatte er die RoUe 
des Lohengrio durch Tichatschek dargestellt zu sehen gewünscht, 
dem sie abe.r bekanntlieh wieder abgenommen und dem jUDgen 
Tenoristen V 0 gl übertragen wurde. 

*.* Der König von Haonover bat dem Wiener Männergesang
verein "ls Anerkennung rur das ihm zu seinem Geburtsfeate darge
brachte Ständchen einen Betrag von 800 ß. mit der Widmung für 
deo Schubert-MoDumentfond zugesendet. 

•• * Am 7. Juli findet in der Synagoge zu Wie n die Trauung 
der Siingerin Frl Be t tel h e im mit dem Fabrikanten Go m per. 
aus BrUnn statt. Die drei von }'rl. Bettelheim beabsiehtigten Con
eerte im Pariaer Athenäum sind voo ihr wieder rückgängig ge
macbt "..orden. 

*.* Frau L u c c a bat einen Urlaub von zwei l\tonaten, vom 
15. J)ezember d. J. bis zum 15. Februar k. J. erhalten, um während 
dieser Zeit an der italienischen Oper in Pe te r s bur g zu gastiren. 
Sie bekommt für 16 GastrolJell 00,000 Frcs. und ein halbes Benefiz 
mit 10,000 Frcs. garantirt. 

*.* ~"ür die italienische Oper in Pet er s bur g sonen, französi
schen Blättern nach, folgende Ges8ngsgröss&D engagirt sein: die 
Damen Lotti, Mo rensi, Murska, die BH. Fraschini, Gor
doni, Mario, Graziani, Zucchini lind Dr. Scbmidt. 

*. * Die "Niederr'heinische Musikzeitung" hat mit dem Ablaufe 
des ersten Semel!lters 1861 zu erscheinen aufgehölt. Mangel an 
'J'heilnalame, be80nders gerade im RheinJande, trotz der so ausge
seichneten Direction des Blattes durcb deo kürzlich verstorbenen 
Professor L. 8 i 8 C hoff, und der dadurch der Dumont-Scbauberg'
aeben Buchh8ndlun~, w~lche dieselbe berausgab, verur8acllte mate
rielle VerloBt sind gemis. dem von letzterer an d'ie Leser gerich
ieten Avis die Ur~acbe, dass Bie das Unternehmen fallen lisst. 

* •• Man schreibt "Zellner'. BI. f. Tb. ete. ce. alls M I n e b e D : 
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Fflr die Wiederholung des "LohengrinU bat aer König einige Ab· 
Inderungen in der Scenerie anbefoblen, und werden unter AnderelD 
die Heerbann-Fürsten "nicht snelu hocb zu RosseM erscheinen. Die 
Ausstattung bat gegen 80,000 fI. gekostet. Auf a.b. Befehl beginnen 
schon jn den näcbsten Tagen die Proben der Oper "Tannhäuser, .. 
welche Mitte Juli in praebtvol1er Ausstattung zur Autrübrung kom
men wird. B (11 ° w fiibrt wieder die musikalische Direction. Er
wird in der neuen Umarbeitung, welche Wagner für Paris compo
nirte, gegeben werden. In dieser ist das Duett Ewischen Venus une) 
Tannhäuser gekürzt, dagegen ist die Partie des Letzteren bedeuten! 
voluminöser geworden und das Ba1let vermeblt worden. Im zweiteo. 
Acte ist in dem Sängerkampf ein grosser Strich angebracht, das 
Lied des Walther von aer Vogelweide ist beseitigt. Aucb rür
Wagner's neueste Oper: "Die Meistersinger von Nürnberg fl werden 
bereits im Glaspalnst die Decorationen, deren Kosten auf 20,000 ft~ 
berechnet sind, verfertigt. Die Oper wird bekanntlich zur Feier
der Vermälung des Königs am 12. October d. J. zum ersten Male 
und höchst wahrscheinlich mit einheimischen Kräften gegeben wer
den. Nur für die Tenorbuffopartie des Adam, Hans Sachsens Lehr
jungen - eine der wichtigsten und schönsten der ganzen Oper -
ist von der Intendanz ein Galt, nämlich Hr. A] bin S wob 0 d a iD 
Wien, io Ausstcbt genommen worden. 

A. N Z B 1GB N. 

Neue ltl •• slkallen. 
Soeben erschien bei Fr. K ist n e r in Leipzig mit 

Eigenthumsrecht : 
Beeth ...... en, L. "AD. Siofonien, fOr Pianoforte und Violio*s 

eingerichtet von Friedr. Hermann. 
N· 3. Eroica (Es·dur). Op. 6&. Tblr. 8. 10 N gr •. 

W.anz, Rehert. Op. 40. Seehl Gesänge für eille Singstimma
mit Begleitung des Pialloforte. Tblr. 1. 

fiI ..... en-......... nn. Op. 77. Ein grosser Damenkaffee, musi
ka.lisches Genrebild in 1 Act, für Frauenstimmen uncl 
Orchester oder Pianoforte. Clavier-Auszug Tblr. 2 .. 

HA • ..,." gee ... Frled... Zwei Chaconnen für Pianoforte, 
als Etüden mit Vortragsbezeicbnung und Fingersat .. 
herausgegeben von G. Ad. Thomas. 

N° 1. 12 1
/, Ngr. N° 2. Thlr. 1. 

Sechs Clavierstücke fOr instructive Zwecke mit Vor-
tragsbezeicbnung und Finger8atz herausgegeben von. 
G. Ad. Tbomas. 

) 

N° 1. Thema Dlit Variationen. ( 
Hf I 2 C . . AON e t. ". apnCClO. ~ gr ... 

" 3. Präludium und Allerro. 

) 

N° 4. Pastorale. l 
Heft 11. "ö.. Chacoone. \. ~o Ngr . 

" 6. Sonute. 
IItlle., Perdlaand. Op. 130. Sechs Clavierstl1cke. 

N° 1. Ballade. 10 Ngr. NO 4:. Bondino. 10 Ngr ... 

" 2. Idylle • It l
/." ,,6. Ghasel. 'lII." 

" 3. Romanze 7 1
/." ,,6. Toocata 10 ,,., 

Comp]et Tbb. 1. 15 Nrr. 
Op.181. An Crepu8cule (Zur Dämm&fstu-Dde), Pantaaie
stück für Pianoforte. Tblr. 1. 

.... ~ A ••• Op. 26. Waldlied für MännerstimmeD' mit' B8'g]ei~ 
tun, von 4: Ventilböroern (.ad Ubitum) .. 

PartJtur und Stimme 20 Ng-r. 
HGek ... , P •• I Op. 63. Der S'immel bat ein. Thrlae geweint ... 

Gedicbt VOll Fr. Rüekert. für eiDe tJepran- oder Tenol' 
stimme dlit Begleitung aes Pi_efort'e. 18- Ngr. 

- Ditto. Aus,ahe fdr Alt. oder· Baryton; mi~ BerJ~ttD" 
des Pi •• oforte. 1Ö! Np. 

Ble •• e., Ern •• "ried.. Op. 33. Sonate (N" t, EI- dur). 
für rranoforte. Tblr. 1. 

- Op. 841. Variatioßea' über 81 .. OrigiDaf~Th"'Dla ffir das 
Pianoforte Z1I 4: Binden. 25 Nil.: 

________________ ~--------------~---;~;~;~;~; --'I--~------'~ 
VWtmt.,;. a,d.' Bil. Föcltertr. Drucll 11. earl' Wallau, J1tzi.~ ... 

.. 
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IIBALT: Haydn und Mozart in London. - Correspoudenzen: Mainz. Darmstadt. Wiesbaden. Ilünchen. Nachrichten. 

Haydo 1IIId :lI.tzart in Londo ••• 
Von F. C. Pohl. 

(Wien bei Carl Gerold's Sohn. 1867.) 

(S chI u s s.) 

Nach einem Ausauge nach Tunbridge - WeHs, einem von der 
vornehmen Welt stark besuchten Badeort, kebrte die F~milie Mo .. 
zart Ende Juli nach London zurück, ging Dun aber den Tagen 
schwerer Prüfung entgegen. Der Vater Mozart wurde krank in 
Folge einer Erkältung und musste zu seiner Erholung auf einige 
Zeit die Stadt verlassen. Er .zog am 6. August mit seiner Familie 
nach dem freundlichen, an den Ufern der Themse gelegenen Cbe1-
sea, einem damals zwei Meilen von London entfernten grossen 
Dorfe, wo der achtjährige "Master MOZ8t't" in ländlicher Stille seine 
ersten Sinfonien (die in Köchel's Catalog unter Nummer 16 -18 
angeg.ebenen) schrieb. Der Aufenthalt in CheIs6a verlängerte sich 
bill Ende September und während Wolfgang Sinfonien componilte, 
machte sein Vater Bekehrunglversuche an dem Violoncellisten ~i
prl1tini, dem Sohne eines holländischen Israeliten, der in London 
häufig als Solospieler auftrat. Endlich konnte die Familie nach 
London zurückkehren und wurde abermals eingeladen, bei Hofe zu 
spielen und zwar am 20. October, dem vierten Jahrestage der Thron
besteigung des Königs. Die folgenden MODate waren für die }'a

milie Mozart ungiinstig, da die vorllehme und reichere Bevölkerung 
die Stadt mit dem Lande vertauschte. Leopold musste viel Geld 
zusetzen und ausserdem die Kosten für die Herausgabe von 6 ~o
l~ateD für Clavier und Violine bestreiten, welcbe Wolfgang eompo
nir' und der Königin auf Verlangen dedicirt hatte. - Am 24. No
vember 1764 wurde die italienische Oper eröffnet und die }"amiJie 
Kozart wurde bald mit dem Sopransll.llger Manzuoli befreundet, der 
sich angelegen sein liess, die ausdrucksvolle Stimme Wolfgangs aus
ftuilden. So ging das Jahr 1864 zu Ende und Mozart befand sich 
bereits 8 Monate in der grosseR Weltstadt. Der Reiz der Neuheit 
war den Leistungen des Knaben Mozart trotz ihrer Unvergleichlich
keit genommeD und wir sehen, wie Leopold im kommenden Jahre 
genöthigt war, immer lauter und ängstlicher die Wunder seiner 
Kinder anzupreisen und in Bezug auf Localität und Eintrittspreis8 
immer mehr herabzusteigen, besonders da auch der Hof sich nicbt 
mehr um die erst 'so Ihoeh ausgezeic'bneten Leistungen der Kinder 
.. bekDmmern schien. 

Der <Jomponiit J. ehr. Bach, der unter dem Namen "der ane
lisobe BRc'h" bekannte Sohn des grossen Altmeisters, hatte den klel
nD W'Oligang lJiebgewonneo und dieser bewahrte ihm dagegen bis 
aa sein Lebensende eine treue Zuneigung. Beide begegl18ten sieb 
.um .weiten M.le im Jahre 1778 io Paris, wohin Baeh berufeD 
wa" um ·ei'ne Oper IIQ componlren, während 'Mozart gerade damale 
sieh 'io St.· Germain MlfbieU. und Wolfgaog meldete mit Freu&1fJ1l 

\ 

dieses Begegnen seinem Vater. 
Am 21. Februar rab endlich die Familie Mozart ein sweimal 

yer8chobene8 Coneert im klelnea Haymarket-Tbeater, welches Dach I 

Abzug der Unkosten 180 Guineen eintrug, und Leopold beabsich
tigte nur noch ein Abschiedsconc~rt zu geben, um dann in die Hei
math zurückzukehren. Zu gleicher Zeit erscbien am 20. März die-

. A.n~eige der erwähnten 6 80naten, welche Mozart der Königin de
dlcnt hatte. Leopold verkaufte sie Dach damaligem Brauch selbst. 
und zwar zu 10 Schilling 6 Pence; zugleich waren auch die Pariser 
Sonnten für 6 Schilling" und eine Abbildung der Familie (von L. C. 
de Curmontelle) für 4 Schilling 6 Pence angezeigt. Bei diesel" 
Gelegenheit war das Publikum eingeladen, die Familie zu besucheB 
und bei Abnahme eines Sonatenheftes oder Concertbilleta zugleich 
die Kinder spielen zu hören, wie dies bei der Ankündigung des 
Concerts am 11. März s(~hon der ~"all gewesell war. Für die Da
dication der Sonaten erhielt Wolfgang von der Königin 50 Guineen 
Allein das erwähnte Abscbiedltconcert stiess immer wieder auf Bio
deruisse ulld sm 9. April setzte Leopold sogar in der Ankündigung' 
den Eintrittspreis von der anfäDallch. geforderten balben Guinee auf 
ö Schillinge heruhter. Welch ein Contrast mit de~ heutjgen Vjr
tuosen-Bonora)'en in LOlldoll J 

Aber erst am 18. Mai konnte das Concert stattfinden. Die Casse 
Leopold's hatte unterdessen gewaltig abgenommen und er schreibt. 
am 18. April: "Wir haben in dem Jahre, dass wir hier sind, 800 
Pfund Sterling ausgegeben." Wahrscheinlich in dit'sem COllcerte 
spielte Mozart ein Clavier mit zwei Manualen von BUI"khllrd Scbudy, 
welches fiir den König von Preussen gebaut war und 200 Guineen 
kostete, aber durch die Wasserfallrt nach Harnburg, auf die Eibe 
und Bavel bei Potsdam sehr Schaden litt und ganz uubrauchbar 
wurde. Hier folgen nun in Pohl'oIi Buche sebr interessante Mitthei .. 
lungen iiber die Clavierfabrikation in EQgland und aber d~n Ur
sprung' der heute 80 gU~nzendell }~jrma Bl'oadwood. 

Unterdessen -gestalteteD lIich die Aussicbten für die Familie 
Mozart iD Folge der politiscben und Hocialen Gährung immer 8cblim .. 
mer und es ist unbegreiflich, dass Leopold nicht längst schOll Lon
don verlassen batte. An ein öffentliebe. Concert war nicht mehl" 
zu denken und der Vater lud nUD immer das Publikum ein, seiDe 
Kinde!' privatim in ihrer Wohuung gegen ein Eintrittsgeld von ö 
Schilling zu hörtin. So laok ihr Stern immer tiefer. ~s erfolgte 
am 8. Juli eine EinladWlg, die be.iden Wuuderkinder in elDem Gast
bof in Cornbill gegen Er]ag von 2 Scbilling 6 Penee spielen za 
hören, und endlich mus8te auch der KUDstgrUf, auf verdeckte .. 
Tasten !&u spielen, herhalten, um Besucher anzuziehen. Die letzte 
ÄI1&t5ige dieser Art ist vom 11. Juli d~tbt. 

Am Schlusse der erwlhnten Anzeige im Pul I . .4dviser bies. 
e. wirilich: "Die zwei Kinder werden auch zu vier BAuden su
gleieh auf ein uud ümHlben Clavier apielen und das.elbe mit ,iDem 
Haadtu.ch bedecken. 10 du. si. clie Tasten Dieb$ .ehen kÖQQeD.· 
Schon früher hatten die Kinder vierhändig ge.pi.elt und ea kODntea 
.Un nur Wolfgang' • .eigene CompOIitioneD .aein, deDn bis dabiQ gab 
ea GOc1a gar keine vierblodigea SonateD, 10 dals der junge Mo.art 
damit 4eD C081poniateo em-, ...... CiJalle Maete. Buraey war ,jer 

Ente, welcher .iIa Hen 90n 'Daetten fir PiaDeforte oder a.;f~'. 
(17IB) .rMh,ioeD lies... J. C. ~. tol,te UUD bald aaola ·wq4 
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,ab ein Beft Sonaten, Op. 17, beraus, .,OD denen eine fUr .wel 
Spieler auf Ein e m Pianoforte und die .weite "für .wei Cembali" 
eomponirt ist, ebenfalls nach Mozart's Beispiel. 

1ft d.n letzten Tagen ibres Loodoaer Aufenthaltes besuchte die 
Familie Mozart das Briti8A .J.IU8It1m, welches wenige Jahre vorher 
Yori Sir Halls Sloane gegründet uod Am 15. Januar 1669 dem Pu. 
blikum zum erstenmal geöffnet wurde. Bei Gelegenheit dieses Be-
8ucbes wurde Mozart aufgefordert, dem Institut eine handschriftliche . 
Composition als Anddnken an seinen Aufenthalt in LondoD zu über-
lassen. Mozart übergab dem Briti,l MUleum zu diesem Zwecke 
einige Original-Manuscripte, darunter einen Chor ftlr vier Singstim
men zu den WortEsn : ,. God 18 our Refuge and StrengtA, a very 
Felent help in trouble." Ein Facsimile dieses letzteren Manu-
8cripts ist Puh1's Buche als Beilage zugegeben. Auch das von L. 
Carmintel 1764 gestoche~e Familienbild wurde von Leopold dem 
Museum übergeben, welches den Gebern ein DalJksagungsschrejben 

zugehen liess. 
Am 24. Juli 1765 reiste die Familie von London ab, verweilte 

Iloch einige Tage auf dem vier Meilen von Canterbury gelegenen 
prächtigen Landgute eines reichen Englällders Namens Manat und 
vedies8 am 1. August England, um nach dem Haag zu reisen, wo
leIbst die Prinzes8iD von Weil burg, Schwester des Prinzen VOD Ora
nien, den lebhaften Wuusch hegte, die Wunderkinder kennen zu 
lernen. Mozart sollte England nicht wieder seben, obwohl er für 
dieses J.land scbwärmte, und einige Male nahe daran war, dabin 
.urück zu kehren, worüber Pohl ebenfalls Näheres mittheilt. Als 
Haydn am 20. Dezember 1791 in London Mozart's Tod erfuhrt war 
er von dieser Nacbrichi tief ergriffen und als man ihn fragte, ob es 
rathsam sei, die von der Wittwe angekündigten Manuscripte zu 
kaufen, sagte er voll Eifer: "Kaufen Sie dieselben unbedingt. Er 
war in Wahrheit' eis grosser Musiker. Icb werde oft von meinen 
Freunden geschmeichelt, einiges Genie zu haben; doch er stand 
weit über mir." 

Damit schUesst Pohl seinen reichlich mit biographischen, mu
aikalischen und andern Notizen begleitete Bericht über Mozart's 
Aufenthalt in London, auf welchen wir wiederholt alle Musik-
freunde dringend aufmerksam machen. E. F. 

••••• 
C 0 B BE 8 PO K D:S!f Z:EI K. 

.& ,." ltI a I n z_ 
tO. Juli. 

Gestern la.nd ein Concert zum Besten des "Freiligrath-Fonds" 
.tatt, ausgeführt unter der Direction des Herrn Capellmeisters Fr. 
Lux von den vereinigten Mäonergesangvereioen von Mainz und 
Cutel, dem Bürgermusikverein und Dilettantenverein VOn Mainz, 
die beiden letzteren unter der Leitang ihrer Dirigenten, der Herren 
S ta a bund Woll f. Das Programm enthielt: Ouvertüre zu "Iphi
lenie in AuUs" von Glnck (Dilettantenverein) ; Hymne für Mäoner
chor mit Instrumentalbeg1eitung von Herzog Ernst zu Sachsen-Co
burg; Ouvertüre zu "Aroldo und StUfelio" von Verdi (ßürgermusik
verein); ;)Liedesfreiheit" von Marschner und "Normannssang" von 
Kücken für Männerchor; Ou.,ertüre zur Operette "Die Hejmkehr" 
von Mendelssohn (Dilettantenverein) ; "Ruhe in der Geliebten," Ge
dicht von Freiligratb, eomponirt rdr Männercbor von :rr. Lux; In
troduction, Chor und Arie aus der Oper "Der Schwur" von Mer
eadante (Bürgermusikyerein); "Festgesang an die Künstleru von Fr. 
von Schiller, für Männercbor mit Iostrumentalbegleitung componirt 
.. on Mendelssohn. 

Es hatte sich trotz der. lusserst kdhlen Temperatur ein sehr 
zahlreiches Publikum in dem offenen Lokale der Actienbrauerei 
eingefunden. Diö Chöre gingen auuerordentlich frisch und prlcis 
und wurden stürmisch applaudirt, namentlich die VOD Lux sehr schön 
componirte und vom Chor mit vieler Feinheit ausgeführte Dichtung 
Yon Freiligratb und der prächtige "Festgesang" von Mendels8ohn. 
Ueber die Leistungen des Dilettantenvereinl haben wir schon wie
~rhQ.lt unser Urtbeil abgegeben; sie werden an PrlcisioD und si. 
eberem Zusammenspiel von dem, nach Art eines Militlrmusikcorps 
or,&niairten Bürgermuaikverein, welcher freilich Ichon viel lAnger 
td.eirt, weit iibertroft"en. Dagegen zeigt der letztpre eine aBlelige 
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Vorliebe für italieniscbe Machwerke der allertriYialsten Sorte, waa 
um so mehr zu beklagen ist, da die vorhandenen Kräfte auch bes .. 
sere Musik in entsprechender Weise aUlluröhren sicherlich im Stande 
wlren. Im Gansen macbte das Coocert einen sehr befriedigenden 
Eindruck und auch dlls ßnanzieJle Ergebnis. wird wohl nicbt un-
beträchtlich gewesen sein. E. F. ........ -A... I'arlllstadt. 

(Schluss.) 

Das Progl'amro bestand aus 15 Liedern und 6 Instrumental
stücken. Von den Liedern enthielten 10 weiter nichts als Früh
lingsduft, Waldesduft, heiteres Leben im Grünen, eines "das Kirch
lein" sentimentale Romantik, drei aodere ( .. StändChen," "die drei 
Röslein," "Oberschwäbisches TanzJiedchenU ) kleinbürgerliche Lie
bessceneu und nur eines ("Benediclu8" von Vogler) mabnte an da. 
grosse menschliche Leben. Die 6 Clavierstlicke von Biller waren 
"Gavotte." .,Sa,.alJande," "Car,.onte," "o.ll08el," "Marsch," "Zur 
Gaitarre", reizende Genrebildchen. 

Wir batten aber, abgesehen von der vortreftlichen Ausführung 
der gewählten Lieder, Ton dem berühmten Gesangvereine, dem mit 
seinen ausgezeichneten Kräften nichts unausführbar ist, was in sei
nen Bereich gehört, erwartet, dass er in sein Programm auch we
nigstens einige männlich kräftige Compositionen aufnehmen und 
damit eine gewisse Monotie vermeiden, andererseits auch dem Zwecke 
des Concertes entsprechend, bedeutendere Compositionen de, Abba 
Vogler zu Gehör bringen würde. Das Concert soll ein Den km al 
fftr Abba V 0 gl er beschaffen. Wer ist Abba Vogler? wer kennt 
ihn? Von zehn Musikern vielleicbt Einer, von hundert Musikfreun
den kaum Einer. "Er war der Lehrer von Weber und Meyerbeer" 
- darauf beschränkt sich selbst die Kenntnis! derer, welche eine 
Geschichte der Musik gelesen haben. Warum wird er gefeiert? 
warum nicht Albrechtsberger, der Lehrer Beethoven's oder ein an
derer bedelltender Lehrer, von dem unsere Meister ihre Kunst ge
lernt haben? Diese Frage musste vor AIJem mit diesem Concert 
klar gelegt werden, nicht blos dieses Concerte wegen, sondern um 
den Bewohnern Darmstadts und all den Kunstfreunden, die zur Bei
steuer für eiD Vogler-Denkmal in Anspruch genommen werden sol
len, ein erhöhtes Interesse an diesem Mann und seinem Schaffen 
eillzuflössen. Vogler hat eine Reihe von Werken geschaffen, die als 
Prüfsteine seiner Lehrsätze gelten werden (das aufgeführte Bene
dictus ist ein sehr schwaches Werk, das neben einem Stück von 
Mozart oder Cherubini einen Docb viel uobedeutenderen Eindruck 
gemacht hättet wie neben diesen sentimentalen Waldliederu). Dann 
mussten vorzügliche Werke von Weber und Meyerbeer aufgefübrt 
werden, aus denen der Zusammenhang mit Abba Vogler ersichtlilh 
ist, und an diese die Werke neuerer Componisten gereiht, welche 
darlegten, dass der Geist TOD Vogler nicht mit seinem Leben er
storben ist. Aus diesem Concert musste das Volk die Ansicht ge
winnen, ob Vogler eines Denkmals würdig sei oder nicht. Das Volk 
hat sie nicht gewonnen; drum scheint uns sogar der BILuptzweck 
des Concerts verfehlt. 

Was versäumt ist, kann nacllgebolt werden, wenn die Kraft 
und der rechte Wille da sind. Beides setzen wir bei dem Cölner 
){äno~rgesangverein voraUB. Wir hoffen, wenn er wieder zu uns 
kommt, bringt er ein Stück von der grossen deutschen Kunst mit, 
zu deren Ausübung er vor vielen berufen ist. Das Darmstädter 
Vogler - Comita aber möge in gleicher Weise seinen vorgesteckteo 
Zweck etwas bestimmter ios Auge fassen. Es hat zwar schon eiDe 
Biographie von Abba Vogler veröft'entlicht, in der mit vieler Sorg
faU die Ausseren LebeD8uJnstände Vogler's geschildert sind, auch eine 
Photographie Vogler's herausgegeben. Das iet aber alles nor der 
auswendige Mensch Vogler; seine geistige Bedeutung ist damit Doch 
nicht zum Verständnis8 gebracht. Darauf aber muss da. Comite 
sein Augenmerk richten, dass das Volk den Mann kennen und be
greifen lernt; denn ohne dies kann es zwar auf die Autorität VOll 

eiD paar Gelehrten hin mit einem Denkmal AbgöUerei treiben, da. 
Denkmal ist und bleibt aber ein todler Stein. H. B. ...... 
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E. ist in die.en Blättern schon erwähnt worden, dass die Cur
lIaus-Administration Alles aufbietet, um die grolsen Saison-Concerte, 
welche im vorigen Jahre unter der Uogunst der Zeiten begreUlicber
weise Dicht wohl gedeihen konnten, in gegenwärtiger Saison wieder 
'Zu ihrem frÜheren Glanze zu erheben, und dass ihr Benlöhen von 
Erfolg ist, beweist schon die einfacbe Mittheilung der bezüglichen 
Programme. Das am 6. d. M. stattgebabte zweite Concert war in 
folgender Weise zusammengesetzt: "Im Hoehland," schottische Ou
vertüre von N. Gade; Arie aus Gounod's "Faust" und drei Lieder, 
gesungen von Hrn. Dr. ~ u n z aus Hanno\"'er; Polonaise VOll Weber, 
instrumentirt von Liszt, Chant romanti'lue und Faustwalzer , com
pODirt und vorgetragen von A. Ja eil, welcher ausserdem mit seiner 
Gattin das Andante mit Variationen für zwei Claviere von Schnntann 
und um dem stürmischem Verlangen der Zuhörer zu genügen Doch
mals allein seine Transcription der Tann häuser - Ouvertüre spielte; 
• odann Concert in D von Paganini, Reverie von Vieu:demps und 
Ai,. von Bach, vorgetragen von Hrn. A u g. W i I hel m j, endlich 
Arie aus "Ernani" und die Schlummerarie aus der "Afrikanerin", 
gesungen von Fr. R 0 s a C sill a g. 

Nicht minder reich und mannigfaltig wird da. am 19. d. M. 
stattfindende d ri tte Concert ausgestattet sein, welchem die Mitwir
kung der Frau CI ara S c h um an n einen besonderen Glanz ver
leihen wird. Die unvergleichliche Künstlerin wird das A-moll-Con
eert und "Traumeswirren" (aus den Fantasiestöcken) von Rob. 
Schumann t Notturno von Chopin und ,,8i ol·stau Jetais", Etüde 
Ton Benaelt vortragen. Ausserdem wird der Violinvirtuose Si v 0 ri 
spielen und der gesangliche Theil durch Frl. von Mur s k a und 
Urn. W ach tel ausgefübrt werden. Das ist gewiss des Anziehen
den genug, und dürften Künstler wie Laien gleichmlissig volle Be
friedigung erwarten. 

A I. 8 lt.I Ü Deli ~ D. 

s. Jllll. 

Zweimal in kurzen Zwischenräumen stand die Oper "Lohengrin" 
auf dem Bepertoir. Es war eine wahrhaft bezaubernde Wirkung, 
welche dieselbe selbst auf die orthodoxesten Musiker hervorbrachte. 
Die gewaltige Poesie, welche durch die "inzeinen Situationen weht, 
der tiefe dramatische Ernst. der das Ganze durchdringt, das echt 
Nationale, das sich in Handlung und Motivirung ausspricht und uns 
wie ein schönes Lied aus unserer Kindheit anmuthet, sind die Zau" 
bermittel gewesen, durch welche diese Umwandlung in der allge .. 
meinen Anschauung hervorgerufen ward. Man muss die Oper so 
gesehen, so gehört haben, wie sie bei uns unter der Alles animi
ren den Ueberwachung R. Wagner's und uoter der wahrhaft ge
Dialen Direction B Ü I 0 w's, des geistvollsten Interpreten Wagner's, 
in Scene ging. AUes erscbien jetzt in einem anderen Licht, Alles 
wurde klarer I deutlicher I verständlicher; die Oper ermüdete nicht 
mehr wie früber, und doch war sie länger geworden, indem die 
Stel1en, welche früher gestrichen worden waren, wieder in ihre 
Rechte eingesetzt wurden uttd zur Aufführung kamen: Licht und 
Schatten waren nun vertbeilt und die Ideen des Componisten traten 
durch ßf1low's Direction fasslieh überall zum Vorschein. Von der 
Böhne herab klang die fromme. ungeschmückte. und doch so er
ItChütternde Poesie nach, wie sie in Wolfram von Esuhenbach's 
Part~ival gewaltig, herz- und geistumstrickend ertönt. Das war ein 
leltener Triumph, den R. Wagner au diesem Abend feierte und der 
um so höher anzuschlagen ist, weil er ibn gegen seine bisherigen 
Gegner. gegen die orthodoxeD Musiker errang. 

Naeh dem "Lohengrin" fanden wir es eine Weile unmöglich, 
einer Meyerbeer'schen Oper Gescbmack abzugewinnen; die "Afrika
nerin,· welche als Nlt.chfolgerill des "Lohengrin" auf dem Repertoir 
des Hoftheater. erschien, dUnkte allgemein so raffinirt, so abge
.aebmackt, so poesielos und bar alles Adels. dass ein grosser Theil 
der sonst eifrigsten Musikfreunde Bchon nach dem ersten Act das 
Theater wieder verHeuen, trotzdem Frl. Steh Ie die Selica sang. 

W &8 die KUBst einer geistvollen Direction vermag, was die 
anregende Betheiligung des Componisten bei der In8cenirung seiner 
LiebUD,soper I was d88 Machtwort einel Königs, welcher ein be-
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il~, zum: Glanz, zur Abrundung und Vollendung der A1Ififiihrnft~ 
Wirken kann, ist in vollem Masse bei der Lobengrin-VorstelJanr ge
schehen. Die an unserer Bühne engagirten Ktinstler, Maler Se Us, 
der seine Costüme so g(lschmackvoll und dabei so historisch getreu 

_ IIU entwerfen verstebt, Qua g 1 i 0, der vortreftlicbe Maler wirksamer 
Arcbitecturbilder und Pe n km a y r, der tüchtige Maschinist, thaten 
ihr Bestes, um auch ihrerseits der Oper, welche alle E1fectmittel der 
Theater- und Decorationskunst in Anspruch nimmt, den möglichsten 
Glanz zu geben; nicht minderes Verdienst erwarb sich unser fteissi
ger Regillseur Si g I durch seine umsichtige Inscenirung der Oper. 

Orchester und Chor, welch letzterer bekanntlich durch zwölf 
Mann vom Darmstädter Hoftheater vermehrt war, fanden wir in 
einer Weise geschult und eingeübt, welche der strengsten Kritik 
volle Rechnung ta·ug. Nie baben wir den achtstimmigen, als höcbst 
gefährl ich bekannten Chor aus dem ersten Act: "Sebt, seht! welch 
seltsam Wunder, ein Schwan!" mit grösserer Sicherheit und mit be-

. friedigenderer Präcision siugen hören . 
Unter den Solisten nennen wir voran ~'r). Mall i D ger als Eisa. 

Das war eine Leistung, auf welchd die junge Künstlerin wahrhaft 
stolz sein konnte. Ganz eindringend in den Geist ihrer Partie, ganz 
die überwältigende Poesie der Composition fühlend, brachte sie eiDe 
musika.lisch - dramatische Figur auf die Bühne, welche durch den 
unnennbaren Beiz der Innerlichkeit, Keuschheit und Naivetät be
za.ubernd wirkte, bis zu Thränen rührte, bis zur Begeisterung erhob. 
Sie war erst die fromme, schlichte, gottvertrauende deutsche Jung
frau t dann die besorgte Gattin, die aus übergrosser Liebe zu dem 
Manne ihres Herzens um das gefährliche Geheimniss frägt, von dem 
sie - durch Ortrud getäuscht - wähnt, es köune dem Geliebten 
Kummer und Schaden bringen. Ihre sösse Stimme klang so em
pfindungavoll, 80 von innerem Leben beseelt, vereinigte sich mit 
einem so hoehdramatischen Spiel, dass wir uns Dicht leicht eines 
grössereu theatralischeu Genusses erinnern können. 

Frl. T h 0 m a versuchte die wilde, dämonische Ortrud in TOD 

und Bewegung zu characterisireo. Gelang es ihr auch nicht voll
ständig, den finsteren Geist dieses unheimlichen Weibes zum er
schöpfenden Ausdruck zu bringen, so war doch das, was sie bot, so 
viel und gut, dass man mit ihr zufrieden sein konnte und auch 
zufrieden war. Sie zeigte aufs Neue, dass sie, seitdem sie Mitglied 
der Münchener Oper ist, eine recht brauchbare Sängerin geworden. 

Einen Irossen Erfolg erzielte Herr Be t z vom Berliner Hof
theater als Telramund. In Spiel und Gesang zE:igte er deo noblen, 
geistreichen, stimm begabten, wohlgeschulten Sänger, als welcher er 
in der Tbeaterwelt lingst bekannt ist. Zumal was den declamato
rischeD Theil seiner Partie anbelangte, war er in der That unüber
treftlicb. Auch Hr. V 0 gl, der schneU den "beiser gewordenen" 
Hrn. Ti c hat sc he k remplacirte, fand aJB Lohengrin ao diesem 
Abend die freundlichsten Beweise aU,emeinen WohlwolJ~n8; und 
wenn ihm auch im dritten Äcte die Stimme nicht mehr willig ge
horchte und sich ermüdet zeigte, indem die Anstrengungen, die an 
den Sänger des Lohengrin gestellt werden, doch meist die Grenllen 
eines lyrischen Tenors - was Hr. Vogl ist - übersteigen, 80 musste 
mall doch die Liebe und Sorgfalt anerkennen, mit weleher er sich 
an das Studium seiner Partie gemacht hatte; man musste sicb freuen 
über die jugendliche Repräsentation des Beldenjüögliogs, man wa~ 
entzückt über die schöne Stimme, welche theilweise wie für den 
Zweck geschaffen schien i vorzÜglich die lyrischen Stellen, wie da. 
Lied an den Schwan. waren es, welche ihm ausserordentIieh gut 
gelangen. Die HH. Bau se we in und )., j 8 C her sangen den König 
uod den Herold. und auch aus ihren Leistungen sprach dieselbe 
sorgfältige Vorbereitung, wie wir sie überall in der Oper gefunden. 

Durch das vortreftlicbe Ensemble, durch die Schönheit und deo 
Glanz des sceDiscllen Arrangements werden diese Lobengrin·Abende 
allen denen unvergesslich bleiben, weIcbe ihnen beiwobnen zu köonen 
das GlÜck hatten. 

Seit dieser Zeit hat Hr. von Bilow auch den Werktagsdiens' 
eines k. Hofcapellmeisters angetreten; er dirigirte bis jetzt deo 
It Troubadour" (welcher durch die ranz ausserordentlichen Leiatungen 
der Fr!. Mall in ger (Leonore) und des Urn. B e t z (Luna) und 
durch die befriedigende Vertretung des Manrico durch Brn. N _,eh
bau raus Darmstadt und der ACl1zena durch Frl. R i t t e reine 
wahre MUI&ervoratelluog geworden), die Beethov.»'.che MU8i~ L 1Iq. 
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BadeD-BadeD. Ausser drei Quartett-Soireen der Florentiner Ge
aellschaft von Je a n Be c k er und Genossen, welche einem kleinen, 
aber gewählten Publikum höchst genussreiche Stunden 'Verschaft"te, 
haben Concerte von Bedeutung im Oonversatiollshaus noch nich~ 

8tattgefundeo. Dagegen hat Frau Pauliue Via r d 0 t- Gar ci a ihre 
"SonntAgs-Nachmittags-Matineen" (!), zu welchen die Elite der bie
si~en Künstler- und Badewelt freien Zutritt hat, schon seit Anfang 
'Vorigen Monats wieder begennen. Diese Matineen, welche erwünschte 
Gelegenheit geben. die berühmte Künstlerin mit ihren Schülerinnen, 
sowie fremde und einheimische Künstler zu bören, wurden wieder
lloJt durch den Besuch der Königin von PJ eussen und der Gross
herzogin 'Vou Baden ausgezeichnet. - Am 6. Juli wird das hiesige 
Theater durch ein interessantes Gesammtgastspiel der Stuttgarter 
Bofoper eröffnet, welches auf drei Vorstellungen berechnet ist. Die 
Damen E lli n ger und K I e tt 11 er, die H H, S 0 n t h e im, 8 c h ü t· 
} '1 ete. werden sich daran betbeiUgen, Musikdirector Ab e r t diri
gh'. Auf' dem Repertoire stehen die "Hugenotten," "Astorga" und 
der "Troubadour." - Die italienische Opern - Saison wird sm 8. 
August eröft'net und bis 14. 8ept. dauern. Engagirt sind die Damen 
Vitali und Grossi, die HH. Nicolinj, DeJJe Sedie, Zuc
e b j D i und Ag ne 8 i. Zur Auft'iibrung kommen: "Crispino" von 
Rieei, "Ernani" von Verdi, "Elisire d'Amore" und "Linda di eha
mf)unix" 'Von Donizetti, ,,11 Barbiere" von Rossini und "Faust" von 
QOUllOd. 

WleD. Grol8es Aufseben machte in hiesigen musika1ischen 
Kreisen die plötzliche K6ndigung, welche Hr. Hofcapellmeister 
Des s.) If als Professor der Composition von der Direction des C011-
aerTatoriums erllielt, 011ne dass Hr. He 11 me 1 be r ger, der artistische 
Direetor der Anstalt, ein Wort davon wusste, was diesen seinerseits 
Wieder -veranlasste, seine Stelle niederzulegen. Ueber den Grund 
der erwähnten Kündigung ist man verschiedener Meinung, etwas 
Sicheres darüber ist aber nieht beklmnt. Uebrigens haben aucb die 
Professoren S t a n d ha r t ne rund D u m b a erklärt, austreten zu 
waUen, wenn die Verfügung gegen Dessoft' nicht zurüekgenommen 
würde. 

- Die deutsche Oper ist am 1. Juli mit den "Hugenotten" 
wieder erötrnet 'ftorden, in welchen der Tenorist A da m s mit ziem
lieh günstigem Erfolg als Raoul gastirte. 

ParU. Man hatte vor zwei Jahren im TAt/tllre fronfDia Ra
eine'. "AtbaUaU wieder hervorgesucht und mit Beigabe von Chören, 
welche J DIe 8 Co h e n zu diesem Zwecke componirt hatte, zur Auf
führung gebracbt. Der Erfolg war ein miftelmässiger. Nun hat das 
Odeon -Theater ebenfa1s diese Tragödie in Musik gesetzt und zwar 
mit der 'VOD MefJdelssobn zur "Athalia" geschriebene MUlik, welcbe 
unter Pa 8 deI 0 u p '8 Leitung durch ein Orchester von fünfzig aus
erlesenen MU8ikern und einen Chor von 60 Sängern und Sängerinnen 
• es Coo8erTatoriums ganz vortrefBich ausgeführt wurde. Da auch 
die Be8etzung der RolJen eine sebr glückliche war, so machte dRs 
Ganze einnen sehr giinstigen Eindruc'k und man fährt nun rort, diese 
Vorste)Jung wöchentlich zwei Mal zu wiederholen. 

- Die Rossini'sche l'esthymne ist bei der Preisvertheilungs
Feierlichkeit mit ihrem Monstre-Chor, ihren Glocken, Trommeln und 
Kaoonen gliicklicb abgewickelt worden, ohne dass ein besonderer 
Unfall EU beklagen geweseu wäre. Nur der Singer des Po D ti fex 
hatte einen schlimmen Stand. da ibm zugemuthet wurde, mit seiner 
Stimme das Orchester zu Ubertönen und die riesigen Räume, in 
welehen die J.t'eier st"Ufand, Ruszufüllen. Es ist Scbade, dass Papa 
R088ini nicbt zu seillern "CAoeur de Vivandierea, de Soldot el de 
Pt'Uple", wie er Ruf dem Titelblatt seiner Hymne anführt, auch 
einen "CAoeu'l' de Pontite." gesehrie'ben hat. Die vier grossen 
Glocken ,?wie die Kanone waren den HIn den verllssiger, in der 
Pari,er KlIustwelt renommirter PersönJicbkei'teo an'Vertraat and deren 
Handhabung liesl daher nicbts zu wünschen tiber. 

- Am Freitag den 6. d. M. beg'onen die Produetionen aer 
Grpbeooiateo (Mluoerg.sao,ve,eine) '110 AUllte'lluo,spalu', bei wl'l-
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cher Gelegenheit Hr. G. lIa i n 1 kaum weuiger als 8000 Sänger 
nnter seiner Direction vereiDigt sab. Es werden diesem ersten noch 
zwei "mdere Festconcerte für Cllorgesang nachfolgen. 

- He c tor Be r 1 i 0 z bat dieser Tage die traurige Nachricht, 
von dem Tode seines einzigen Sohnes erbalten. Er war CapitäD: 
eines Paketboots der kaiserlichen Messagerien und starb, kaum 8o.· 
Jahre alt, in Havanna. 

- Die ersten drej8~ig Vorstellungen des "Don Carlosu VOll 

Verdi haben eine Gesammteinnahme von 881,227 }'rcs. ergeben. 
- Oarlotta Patti gab im TAt/tllre lyrique ihr 12. und letztea 

Ooncert im Vel'ein mit A. Jaell und Wieniawskj. 
- In der grossen Oper ist ein Schüler des Oonservatoriums,. 

Namens Devoyod, mit sehr gl6cklichem Erfolg als Neluseo in der 
"Afrikanerin" aufgetreten. 

~- Am 21. Juli nndet im Ausstellungsgebäude der internatio
nale Concul's der Militärmusiken statt. Es werden vier Preise VOD 

Ö, 4, 8 und 2 Tausend l"ranken gegeben, um welche sich 10 Mu
sikcorps und zwür 2 französische und 8 ausländiscbe schlagen wer
den. Als ConcurreDzstück ist die Oberon-Ouvertüre festgesetzt. 

- Der Director der Opera comique hat seinem ganzen Per
sonale für die Zeit der Ausstellung eine GehaltzuJage von 10 Pro
cent zngesprocbeo. 

- Dem Museum des CODservatoriums ist als Geschenk eine 
Orgel zugekommen, welche in 0 bin a gebaut wurde und aus dem 
7. JahrhulJdert herrührt; ferner ein Clavier von schöner Arbeit, wel
cbes der unglücklichen Marie Antoinette angehört hatte. Dasselbe
wurde 1790 von Pascal·Faskin gebaut. 

- Es bestätigt sich, dass die simmtlichen Mitglieder der für
die beabsichtigten grossen historischen Concerte bestellttln Commis· 
sion zurückgetreten sind, da mit der obersten Ausstellungsdirectioll 
ein Verständniss über die finanziellen Punkte nicht zu erzielen war .. 
Hr. Fe t i s, der an der Spitze jener Oommission stand, ist sogleicb 
nach BJ·Qssel abgereist. 

- Die für die Ertheilung des Römerpreises erwählte JurYt
deren Präsident Auber ist, hat nach Prüfung und Anhörung der Oon
currenzarbeiten keinem der vier Bewerber den Preis zusprechen. 
können. 

*** Der König von Baiern hat dem Bofoperosäoger V 0 gl eiB& 
äusserst werthvolle Brillantnadel und der Hofoperosä.ngerin Fräul. 
T h 0 m a ein Armband mit Edelsteinen in Anerkennung ihrer Leist
ungen als Lohengrin und Ortrud überreichen lusen. Frlul. M a l
li n ger erhielt einen Strau88 'IOD Alpenblumen mit einem sehr huld-
vollen Schreiben Sr. Majestät. 

*** Mozart'. unvollendete Oper "Die Gans von Cairo" ist von' 
M a x W i I der bearbeitet wOJ:den. Dieser zog das Sujet in zwei 
Acte zusammen, indem er die vorhandene Musik auf dieselbe 'Yer
theilte uud die nur skizzirten Theile illstrnmentirte. In dieser Gestalt.: 
bat die Oper in den "Fantaisies Parisiennea" sehr gut gefa.llen .. 

*.* Joachim befindet sich gegenwärtig in Wien, wo seine 
Mutter schwer krank darniederliegt. 

*.* Frl. E h n n vom Stuttgarter und Frl. v. E deI 8 b erg vom 
Berliner Hoftheater werden im August am Hofoperntheater in Wie D. 

auf Engagement gastiren. 
*.* Die rühmlich bekannte Singerin Frl. Emmy La Gru • 

wird sicb di"ser Tage in Palermo mit dem Oberst C .ri n i, Gari ... 
baldi'. Adjutant bei der Landung in Marsala, verbinden. 

*'. * Das "Florentiniscbe Streichquartetl" des Hrn. J ean Be e k e ... 
iet aus Norddeutschland zurückgekehrt und hat bereUs in Bad e 0'" 

B a·d e n einen Cyclus von Abonnementsconcerten eröffnet. 
••• In Be r Ii n ist der peolionirte Hefopernsänger Bö t ti eh e r,. 

seiDer Zeit einer der ausgezeichnetBteu BU818tea Deutsohlands, ge ... · 
storben. 

..... Der belgische Componist Pie r r e Be D 0 I t ist zum Direc ... 
tor des ,Muaik-Conservatorirums in .A n.t'we,rpen ernannt wOIden. 

*.* Vi e u x t. e m p'. jÜDgs.ter Aufentbalt in L G nd 0 n war ein. 
fortgesetzte Reihe lYon Triumphen. Er liess dort verschiedeDe >.eio.r 
Doch uogedruekt8n Compo.itlonea hören und .piel&e Kamm8l'lDQ11k 
mit Ja c q u • r d uad anderen ausgeaeicbneten Mei.tern. 

• ." Der Tenorist B r a n d • 8 in Oarlaruhe halt einen Dene.u OOD .. 

traet aw weiter. fÜllt Jahre erhalten.. 
.. 
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I.BALT: Pedal-Olavierinstrumente. - Eine Theaterrevolte aus dem vorigen Jahrhundert. - Nachrichten. 

Pedal - Vlavlerlostr"lDente. 

So sebr auch das Clavierspiel von dem Orgelspiel verschieden 
ist, so muss doch das Pianofortespiel immer die Vorschule aus man
cherlei GrÜnden zum Orgelspiel bilden. Der Anschlag auf dem 
Pianoforte iast zwar entschieden ein ganz anderer als kuf der Orgel. 
Eine Verschiedenheit des Anschlags auf der Orgel kann ~s nicht 
geben, da der Too jeder Taste nicht durch den Anschlag eine Mo
dification seiner Stärke oder Schwäche erleiden kann, da nur ein 
fester, sicherer Niederdruck der Tasten nothwelldig ist, um die OE"-,. 

gelpfeifen zum gleichmässigen Tönen zu bringen. Der angehende 
Orgelspieler aber wird sieh bald mit den Verschiedenheiten hinsicht
lich des Clavier- und Orgelspieles befreunden können, da die Natur 
der Orgel den Spieler gleich zu einem streng gebundenen Spiele 
zwingt, zu welchem er sich allerdings vorher auf dem Pianoforte 
.,orzubereiten hat. Wer mit der Behandlung der Orgel und ihrem 
Zweck 8S ernstlich meint, dem ist es rdin unmöglich, auf derselben 
etwas zu spielen, was ihrem eharaeter fremd bleiben muss. Wenn 
man neuerdings in einem Bht.tte lesen musste: "Auf der Orgel zu 
Jerusalem spielte ein Organist (1) den W 3lzer von Arditi ,,11 Baccio" 
mit grosser Befriedigung", so kann dies nur als eine barbariscb·em
pörende Handlungsweise bezeichnet werden. In Deutschland dürfte 
sicb wobl Niemand finden, die Kirchenorgel zu einer DrellOrgel 
herabzuwürdigen. :Mit Recht sagt R. Schumann in seinen Musika
lischen Haus- und Lebensregeln: "NiI'gends rächt sich Unsauberkeit 
im Spiel und Tonsatz ärger, als auf der Orgel." 

Das Ueben auf dem Pianoforte ist aber insofel'n noch nicht 
hinreicbend. sich für das Orgelspiel vorzubereiten, als den Pianos 
in }'Iügel- und Taf~1form, sowie den aufrechtstehenden Pianinos die 
Clavitur für die Fiisse, oder das Pednl fehlt, und die Or
geln Dur in der Kircl.e zu finden, Zimmerorgeln mit Pedal höc},st 
aelten sind, und die Kirche im Allgemeinen nicht als Uebungsstätte 
oder Schule für die Orgel hergegeben wird. Wo wären aber die 
früheren, äusserst bedeutenden Orgelspieler hergekommen, wenn sie 
nicllt schon Pedalelaviere besassen, da sie doch nicht täglich stunden
lang auf der Orgelbank sitzen und sieh üben konnten? Die Geschichte 

...... 

• der Musik weist nach, dass schon Seha.stian Bach, seine Vorgänger 
wie aeine Zeitgenossen, welche als Orgelvirtuosen im grossen Rufe 
Btanden. in ihren Zimmern nicht 0 r gel n, sondern Pe da] c I a vi er e 
Btehen hatten, ja selbst Pedalclaviere mit z w e i Ha nd cl a v i er e n. 
(Hie und da dürften auf Böden und in Rumpelkammern verstäubte 
und in Ruhestand versetzte Exemplare von alten Clavierpedaleu sich 
vorInden.) Die Sicherheit und Fertigkeit auf dem Orgelpedal der 
OrgeJspieler des vorigen JalJrhunderts ist mithin leicht erklärbar. 
Es klingt dRher befremdend, wenn ein io Berlin erscheinendes Musik
blatt die Anzeige bringt: "Dem Instrumentenmacher A. Fis c her 
ist es gelungen, ein Pianino mit P e d a I für Orgelspieler zu con
Btruiren, welches allen Anforderungen an ein solches Instrument 
entspricllt", und somit die Meinung hervorrief, die AllbrilJgung eines 
Pedals an einern Pianino lei eine Deue Erfindung. Wenn t's Dun in 
a,aerer Zeit ein., Seltenheit ist, dau sich Pianoforte - Fabrikanten 

mit der Fertigung von Clavie)'pedalen bp.fassen, so darf man bei 
dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, dass der Pianoforte
Fabrikant L. J. S c h ö nein Lei p z i g bereits seit 24 Jahren 
Pedale mit Pianinos verbunden in grosser Vollkommenheit liefert. 
Zum Beweise der Behauptung "seit 24 Jahren" liegen Briefe I wie 
z. B. von Robert Schumann (vom 12. April 18(6) vor, worin 
dieser Herrn Schöne ersucht, ihm ein Pedal leihweise "sogleich 1.11 

schicken". Da Herr SchÖlle diesem Wunsche gern entsprach, so. 
entstanden in Folge dessen die "Studien für den PedaIßügel" VOll 

Rob. Schumann, Op. 56. 

~an kann sicb in der Fabrik des Herrn Schöne augenscheinlich 
Überzeugen, dass seine Pedale im 16 Fusston, sonor und kräftig im 
Ton, äusserst solid und dauerhaft gebaut sind. Mit der vollen 
Schwere des Körpers katm man darauf bin und hergeben, ohne dem 
Pedal-Mechanismus des Pedals mit s~inen starken Saiten den min
desten Schaden beizufügen. Die Tonfarbe des Pinnino passt genau 
zu der des Pedals und die \Vhkl1ng aes 16 FUBstoml ist imposant. 
Die Stimmung jst dauernd und das Stimmen der PedaJsaiten leicht 
zubewcrkstelligen. Auch nimmt das Instrument mit dem Pedal und 
und der Orgelbank wenig Raum ein und passt aucb für kleinere 
Zimmer. Will man ohne Pedal Pianofortestücke spielen, so wird 
das Pedal mit einer passenden hölzernen Decke überdeckt. Die am 
Instrument befindlichen lJ;urzen Tritte für die Dämpfung und Ver
schiebung sind keineswegs den Bewegungen der Fiisse beim Pedal
spiele hinderlich. In verschiedenen Consel'vatorien und MusikanstalteIl 
sind auch beJ'eits seit vielen Jahren die Schöne'schen Pedalinstru
mente als sehr vortheilhaft fiir das Studium des OrgelspieJB einge
führt, wie in Leipzig, Wien, Leiden, im Haag, Curlaud uod an an
dern Orten. }Iaassgebend über die GUte der Schöne'schen Pedale 
ist jedenfalls das Zeugnis8 des verstorbenen Königl. Preuss. Musik
directors und Oberorganisten A d 0 I P h H e s sein Breslau: "Dem 
Pianoforte - Fabrilc&llteo Herrn L. J. Schöne attestire ich mit V ~r
gnügen, dass ein unter dem Pianoforte angebrachtes Pedal vom 
grossen C bis zum ldeinen e, das ich gespielt, ganz seinem Zweckti 
entspricht, ind~Jll sich Fülle und Reinheit des Tons mit guter Spiel
barkeit vereint, und rUr Orgelspieler zur Uebung im Zimmer von 
unabsehbarem Nutzen ist. Ich kann daher diese AI beit des Herra 
S(~höne bestens empfel1len. Leipzig, den 9. Januar 1845." 

Ein Aufsatz Uber den "PedaJßügel" bringt unter Anderem noeh 
folgende Bemerkung' in der Monatsschrift für Theater und Musik 
vom Juhre 1857: "Es dürfte Ilicht überßüssig seiu zu bemerken, 
dass viele von Ba c }1'3 Compositionen, welche unter dfm Titel 
"Orgelcompositionen" erschienen sind, wohl mehr für den Vortrag 
auf dem Pedalßügel als auf der Orgel bestimmt waren. Wenigstens 
wollen UIlS viele dieser Toccaten, Präludien und Fllgen fÜr deli 
8c}lweren und zuweilen schwerfälligen Orgelton zu leichtfüssig er-
8clleinen. Der Pedalflügelspieler darf daher nicht fürcbten, ltcillen 
oder EU wenig dem Instrumente ganz entsprecbenden Uebungsstofr 
zu finden. Abgesehen von Sel>. Bach. findet er auch in AI end e ) s
s 0 h D '8 Werken (namentlich in den aechs Orgelsonat,m), Stücke 
genul, welche lieb auf dem PedaUlügel gut, T i e 11 eie h t lo,al 
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besler ausnehmen als auf der Orgel (auch von aodern Componisteo 
dürfte noch genug Stoff vorbanden sein). Als Verfertiger dieses In

strumentes müssen wir hier des wackeren L. Scböne in Leipzig ge
denken, -welcher seit vielen Jahren mit wachsamater Sorgfalt bestrebt 
ist, B8:ine Fabrikate immer vorzüglicher an Ton, immpr genauer und 
iauerhafter zu machen, und dadurch bereits ein schönes Renommee 
besitzt, welches wir zum Vortheil der Orgelbeflissen8n und des Or .. 

geIspiets selbst bereitwiHig als ein Bolides anerkennen." Wenn aber 
dasselbe Jonrnal noch bemerkt: "E r" r d in Paris verfertigt allch 
solche Instrumente, sein Pl"incip des Baues ist jedocb, wie wir hören, 

dasselbe 1 nacb welchem Herr Schöne schon seit Jahren arbeitet," 
BO ist dies ein verzeihlicher Jrrthum, da. zwar Herr Schöne bei 

Erll.rd gearbeitet, aber weder er noch ein andel'er in dieser Fabrik 

Peda,le gebaut hat. 
Die Schöne'schen Pedal-Clavierinstrumente sind der Beachtung 

der angehenden Orgelspieler und den Orgelschulen hierdurch, ih,'es 
unabsehbaren Nutzens halber t anempfohlen, nnd ein tüchtiger Ab
satz dieser Fabrikate ist von ganzem Herzen diesem bescheidenen 

Erbauer zn wünschen, (Euterpe.) 

_000" . 

Eine ~"I.eaferrewolte RIIS den Torl"en 
Ja.lrllIIOllert. 

Es war früher keine Seltenheit, dass in französischen Theatern 
tumultuarische Scenen vorfielen, die aber stets von der Polizei unter
drückt wurden. Die schrecklichste dieser Scenen, weil sie mit Blut
vergiessen verbunden war, hängt mit der Auffiihnwg der ·Oper 

"Zemire und Azor" von Gretry im Tbeater zu M:,Lfseille zusammen. 
Am 28. November 1772 trat der Regisseur zwilicheu zwei Stüclcen 

hervor, um in bel'kömm1icher Weise anzukündigen, dass am nächsten 

Tage die 18. Aufführung der Oper "Zc-mir 0 und Azol'," welche in 
Marseille, wie in ganz Frankreich, enthusiastische AufnalJme gefun
den batte, stattfinden werde. Man wusste, dass Madame Albertos, 
die Gattin des Oberpräsidenten von Aix, diese Aufführung verlangt 
hatte; nun war aber diese Dame, aus vielen GI ünden, bei dem Pub
likum von Marseille eben nicIJt beliebt, Illdem sie die besagte 
AufIdbrllng verlangte, übte Mie einen Act der AntOi ität au~, ~zu d~m 
sie in keiner Weise berechtigt war, und mau kRnn sich leicht vor .. 
stellen, wie ihr herrischer Wunsch aufgenommell wurde. Das Pub
likum pfiff einstweilen die AnkUndignng der Oper aus, bis es die 

Aufführung selbst würde auspfeifen können. Ungeschickti'fweise 
setzte man auch noch auf den Zettel mit gros,sen Bnchstaben die 
Worte: "A u f h Ö her e n Be fe h 1." Bd diesem Anblicke verwan
delte sicb die Unzufriedenheit der jüngeren Leute in Zorn, der sich 

Zllm Sturme steigel tt', 

"Wi~," sagte man in den Gruppen, welche sich auf den öffent-
. lichen Pllttzen und an den Strassenecken bildeten, "wie? auf Befehl! 

Mit welchem Rechte ha.t denn Mme. Albertos Befehte in Marseille 
zu ertbeilen? Dünkt sich denn die Stndt Aix noch heute t wie zur 

Zeit des Königs Rlme, eine Hauptstadt, welcbel' die ganze Provence 
gehorchen muss? Eine solche Anmassung muss und wird best.'aft 
werden !e, 

Die Thüren des Theaters waren kaum ~eötrnet worden, als auch 
das Haus schon ganz gefüllt war; Alle, die nicht mehr hineiukommen 

konnten, hielten sich groJ1.end in den angränzenden Strassen auf. 
Diese compacte Menge war bereit, im Nothfall clen Eintritt zu el'
zwingen, um an dtn Vorgängen im Hause TheiI zu nehmen; es war. 
dies die Reserve-Armee. 

Ein unter .mdern Verhältnissen ganz unbedeutender Zufall, der 
aber in diesem Fl1.lIe sehr verhängnissvoll wurde, trug noch dazu 

bei, die unseligen Ereignisse, welcbe sich vorbereiteten, zu verschHm
mtlrn - Mme. Albertos liess auf sicb warten. Mochte sie auch 
immerbiB di" Königin spielen, ihre Pferde besassen nicht die Schnel
ligkeit des Gespanns Marie Antoinette's, wenn sie mit einer Ge
schwindigkeit, welche der der Eisenb,.,hn nahe kam, von Versailles 

nach Paris zur Oper fuhr. "Zemire und Azor" begann nicllt f. üher, 
als bis die Präsidentin in ihrer reservirten IJoge Plat,z'genommen ba.tte. 

Nach der OuvertUre, welche man stillschweigend "nllörte, erhob 
sich der Vorhang, und sowie die Sänger die Bühne betraten, ersuchte 
_an sie, sicb zurOckzuziehen. Mitten aus dem Parterre richtete eiD 
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Redner lolgende Worte an dieselben: "Meine Herren I Der BaDD, 
mit dem wir die Ileutige Auffübrung belegen, geht nicht Sie an. 
Wir schätzen Ihr Talent, wir acbten Jhre Person. Aber fir beute 
keine "Zemire und ABor," 'auf Befebl des Parterres." 

Die Schöppen bekleideten sich alsbald mit dem Zeichen ihrer 
municipalen WUrde. mit dem Klppcbee. Das Publikum liesl 8ich 
dadurch nicht einschüchtern, ebensowenig durch deo Anblick der 
Bürgergarde , welcbe das Parterre betrat und ganz sachte wieder 
hinausgeschoben wurde. Indessen nabm der Tumult fortwähl'end zu; 

das Publikum verlangte hartnäckig die Aufführung einer Tragödie 
an statt der Oper, und die Schöppen verweigerten dieselbe. Dreimal 
waren die Sänger erschienen und waren jedesmal wieder vertrieben 

,,:orden. EndJieh Hess einer der Schöppen, nicht bedenkend I dass 
eIße nothwendig gewordene Nachgiebigkeit Alles beruhigen konnte, 
Vom Commandauten der Citadelle St. Nicolas ein Detachement von 
200 Bewaffneten erbitten. Der Offizier, welcher dieselben herbei
führte, übergab sie dem Schöppen mit deu Worten: Vergessen Sie 

. h . " 
DIC t, lDelD Herr, dass es sich hier um eine grosse Verantwortlich .. 
keit handelt. Sie haben Hü]fsmannschaft verlangt, hier ist die. Was 
die }'olgen betrifft, so sind dieselben Ihre Sache." 

Der Schöppe liess die 200 Mann durch die Seitentbüren in das 
P~U'terre eintreten und sagte ihnen: "Bringt etie zur Vernunft, todt 
oder lebendig". Die Soldaten gleiten unter die Wölbung der el'sten 
Logenreihe und~ cerniren das Parterre. Plötzlich 1hl ein Schuss. 
Ein Soldat hatte, ohne Befehl erbalten zu haben, auf einen jungen 
Mann gescho8~en, der ihm drohende Geberden machte. Der Kampf 
beginnt, und eine allgemeine Decharge verhreitet Tod und Schrecken. 
Die Kngeln pf~ifen durch das ganze Theater uod bis Auf die Bühne, 
wo ein Sänger Namens D u q u es 11 0 Y beinAhe erschossen worden 
wäre. Blut fliesst auf aUen Seiten. Ein )larmlose.' Zuschauer, wel
eber in das Amphitheater klettern will I wjrd von einer I{ugel ge
troffen uud fäJJt leblos herab. Ein anderer spl'ani' in das Orchester 
und bekam eiuen Bajonettstich in den Schenkel. Ein junger Mann 
von 19 Jahren, schou VOll einer Kugel in die Brust geb"offen, ver
theidigtc sich noch, an eine der Säulell im Parterre gelehnt, bis eine 
zweite Kugel ihn vollends darniederstreckte. Dieser junge Mann 
war \Toa gigantischem Wuchs und von auft'lI.llendf.lr Hchöulieit. Man 
lUltte sich Mühe gegebell, ihn vom Besuche des Theaters abzuhalten , 
allein t'r betrachtete sich als das Haupt der Opposition urld den 
Tumult a.ls eiue Pflicht der beleidigten Bewohner Marseille's. Detn 
Gemetzel wurde Ei.nhalt gethan durch d~18 kühne Wagstück eiues 
Dragoneroffiziers, der sich vom Amphitheater in das Parterre stürzte, 
sich mit dem ~ä.bel in der }4'aust den Soldaten entgegenstellte, wel
chen die Uniform imponirte, und ob ne Rücksicht auf sein luxirtes 
Bein ausrief: "Genug des hiutyergiessens, meine Freunde 1" 

Selbst die traurigsten ErE'ignisse bl'illgen fast immer etwas Ko

misches mit sich. Ein holländischer Capitän, der io seinem Leben 

noch kein Theatel" besucht hatte, kam unglücklicherweise an jenem 
Abende zum ersten Male dahin. Da er gar keine Idee von einer 
theatralischen Aufführung hatte, hielt er den ganz.n Tumult, die 
Soldaten, das Geschrei, das Gewehrfeuer fUr das eigentHcho Scbau

spiel, bis eine ~'linteukugel, welche ihm den Scheukel zerschaletterte, 
ihn endlich ellttäuscllte. 

Auch }1'rauen wurden verwundet, auf den Treppen und Corri
dors erstickt. Dje herausstürzende M~nge verbreit~tefl den Schreckeu 

in der ganzen Stadt. Die ganze Nacht Ilindul'ch war die Bevölke

rung in grosser Aufregung. Man wollte das 'flleKter ß.bbrennen und 

untel'liess dies nur, weil man fül'chtetet das ganze Quartier in Brand 
zu stecken. Das Theater wurde 1&18 vel'flucht betrHchtet; seine Pfor

ten öfflleten sich nie mehr, Niemand Ilätte es gewagt, dasselbe tu 
betreten. Wenn e8 auch von den Flammen verschont blieb, 80 ver

fiel es doch seinem Schicksale - eB wnrde niedergerissen. 

••••• 
1W .. C 1I r I e h tell. 

Mönchen. Das zur Tbeilnabme an der Concurrenz der Mi I i .. 
tärmusiken in Paris bestimmte Musikcorps des 1. Infanterie
regiments, geht, 52 Mann stark (die gewöhuliche Uienstatirke), am 
16. d. M. dallin ab. Dasselbe wird aUSBer der als Concurre[lzatiick 

vorgeschriebenen "Oberon"-Ouvertüre als selbatgewihltes Muaik8tiick 
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die Introdtlction und den Br&utcbor aus "Lobengrin" vortragen. 
Sämmtliche Musiker werden ganz neu uniformirt und ausgerüstet. 

AI. bayrisches Mitglied der für diese Concurrenz bestehenden Jury 
bat der König den Hofcapellmeiater Dr. Ha n s l". B ü 10 w bestimmt. 

Leipzig, 7. Juli. Gestern Abend gab der hiesige Verein "Klap
perkasten" zu Ehren des Dichters Fe r d in a nd Fr eil i g rat h einen 
Festabend, mit nachstehendem Programm: Erster Theil. 1. Prolog; 2. 
Die Worte des Gla.ubens, Gedicht von }~r. Schiller. comp. von Carl 
Zöllner, ziemlich brav vorgetr. vom Gesangverein "Arion" ; 8. Festrede 
von lIrn. Professor Go t t fr i e d Kin k e I aus Zürich; 4. l'estcantate, 
eomp. von R. Schumann, vorgetragen vom Gesangverein "Ossian". 
Der zweite Theil brachte ausser Orchesterstücken und lebenden Bil
dern, Männercböre: 1. Haltet Wacht! (R. Glass) von Oarl Zöllner; 
2. Sturmbeschwörung (J. l'alk) von Jul. Dürrner; 8. Wasserfahrt 
(H. Heine) von )lendelssohn; 4. Frisch auf zu neuern Leben (Hoft'-
mann von Fallersleben) von Franz Liszt. (Sängerhalle.) 

Wien. Wir haben bereits gemeldet, dass der Hofcapellmeister 
Hr. Des soff seiner Stelle als Lehrer der Composition am Conser
vatorium enthoben wurde, und dass man diesen Unterrichtszweig 
vorderhand eingeben lassen wiIJ, obwohl die Schüler Dessoft"s jeder
Beit, und namentlich hei den vor wenigen Tagen wieder stattgeba.bten 
öffentlichen Prüfungen durcb ihre überraschenden Leistungen das 
glänzendste Zeugniss für die vortreffliclle Lehrmethode und den regeu 
Eifer ihres Meisters ablegten. Die Entlassung Dessoff's hatte mel'k
würdigerweise stattg..,funden, ohne dass dem artistischen Director 
des Conservatoriums, ßrn. Hell m e s b erg e r, auch nur die mindeste 
Kunde da.von gegeben wurde, da er doch in seiner SteUung unzwei
felhaft berechtigt war zu erwarten, dass man ihn bei Einziehung 
einer Classe und Entlassung des betreffenden T ... ehrers zu Rathe ziehen 
werde. Hr. Hellmesberger h,Lt sich in einem Briefe 8n die Direction 
energisch gegen eine solche Zurücksetzung verwabrt, erhielt aber 
längere Zeit keine Autwort, statt derselben aber endlich eine Vor
ladung vor das Directorium, welches ihm zurnuthete, folgende Er
klärung zu unterzeichnen: "Ueber Aufforderung der:geehrten Direc
tion der Gesellschaft der Musikfreunde nehme ich keinen Anstn.nd 

hiemit zu erklären. dass ich die durcb Missverständniss und 
durch meine UD vor 8 ich ti g k ei t geschehene Veröffentlichung 
meines an Se. Durchlaucht den Prä.sidenten Fürs't C zar tor y ski 
gerichteten Schl'eibens vom 27. Juni ern s t Ii c h be da u e re, und 
dass ich die in diesem Schreiben entbaltenen Aeusserungen über 
erfahrene Missgunst von gewisser Seite, für welche eine Uegriindung 
zu liefern mir schwer werden würde, im ersten Gefühl der Kränkung 
über eine mir vermeintlich widerfahrene Zurücksetzung unbe
dacht gethan habe, - und daher dieselbe nicbt aufrecht 
haI t e. - Dass Hr. Hellmesbet'ger, als Mann von Ehre, eine sol
che Erklärung nicht unterzeichnen konnte, versteht sich von selbst; 
allein die Folge seiner Weigerung war, dass er einige Stunden 
hierauf in seiner Wohnung bereits einen, in rücksichtslosestem, echt 

vormärzlichem Polizeistyl abgefassten Ukas vorfand, der ihm seine 
Entlassung als artistischer Director des Conservatoriums ankündigt. 
Dass H~lImesberger die Seele df:'s Conservatoriums wal' und sich um 
diese Anstalt als Director, wie auch als Violinprofessor unbestreitbar 

die 11öchsten Vel'dienste erworben hat, ist eine zu bekannte That
sacbe tals da.ss darü ber noch ei n Wort zu verlieren wäre. Es ist . 
kein Zweifel, dass Hr. Hellmesbel'ger auch seine Professur, die man 
ihm gnädigst belassen zu wollen scheint, niederlegen wird, und wie 
man seinen Verlust ersetzen, wie man den der Anstalt durch 80 Ull

erllöl·te Vorgänge versetzten, ihren Bestand tief erschütternden Stoss 

pariren will, das ist natürlich Sache des Directoriums, dessen ferneren 

Massregeln man mit grosser 8pannung entgegensieht. 

_ Der Oberstkämmerer Fürst Vi n c e n z Aue r s per g ist in' 

Hietzing nach längerer Krankheit gestorben. Mit der Stelle eines 
OberstkiLmmel'e-rs ist auch die oberste Leitung der Hoftheater ver
buuden. Zum Nachfolger des }4'üI'sten ist Graf er e n n e viII e, bisher 

Adjutant des Kaiserl, ernannt worden. 
- Die Arbeiten zu dem neuen Bau für den Musikverein 

auf dem Platze nächst dem Palais des Herzogs Philipp von WÜrtem

berg haben bereits begonnen. 
- Der Tenorist A d am s hat bei seiner zweiten Gastrolle als 

Manrico im "Troubadour" die bei seinem ersten Auftreten gewonnene 

Sympathie des Publikums Doch wehr befestigt. Frl. Gin deI e trat 
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als Azucena zum ersten Male und mit günstigem Erfolg auf. li'rl_ 
o a r i n Ho sang die Leonore als zweite Antrittsrolle und errang eben
falls vielen Beifall. 

- Die Militärcapelle des k. k. Regiments König von WQ.rtem
berg, 'welche zur Preisbdwerbung nach Paris g~ht, hat vor ihrer Ab
reise eine Generalprobe vor einem geladeneD Zuhörerkreise gehalten. 

Paris. Der Wiener Capellmeister J 0 h. S t r ans s wird am 
'1. August sein letztes Concert im Cercle inte,-national des Aus .. 
stellungspalastes geben und am 15. August in LondoD eintreffen, wo 
er eine Serie von Concertell in CoventgardeD gibt, für welche er 
zu fabelhaften Preisen engagirt ist. Sein College, CapelJmeister 
Bi 1 se wird direct nach Berlin zurückkehren. 

- Bei dem in t ern a ti 0 n ale neo n cu r 8 der Männergesang-
vereine sind die Preise in folgender Weise Euel'kannt worden: 

Grosser Preis (5000 Frcs,): Sociele imperiale von Li I ] e. 
Zweiter grosser Preis: der Verein Legia von L ü t t i c b. 
Ausserordentlicher Preis: der Verein Tonic sol fa von L 0 nd 0 n. 

Fra n z Ö 8 j S c b e 0 0 n c u r ren z. 
1. Preis: Societt! 'lmperiale von Li I I e; Director Bon la n ger. 
2. Preis: Union chorale von Lille; Director Larsonneur. 
8. Preis: Enfants de Lulece von Par i s; Director Gau b e r t. 
4. Preis: L' Avenir von M ars ei l1 e; Director Be r te a u. 

- Am 29. Juni fand die 150. Vorstellung der "Afriltanerin" statt. 
- Die öffentlieben Prüfungen am Conservatorium sind beendigt; 

es finden Dun noch die geheimen für Harmonie und Composition 
statt, welcben Anfangs August die Preisvertheilung folgen wird. 

London. In der letzten Matinee der Musical Union trat Anton 
Rubinstein zum ersten Male seit 1859 wieder auf; er spielte mit 
Vi e u x te m ps und Ja c q a r d das C - moll- Trio von MendelssolJO, 
da.nn eine "NoctUi ne" von Cbopin, eine "Caprice" von Mendelssohn 
und eine "Tarentella" eigener Composition, und zuletzt auf die 
besondere Bitte der Gräfin GI e ich enden türkischen Marsch aus 
den "Ruineu von Athen." Sein Empfang wie seiu Erfolg waren gleicb 
glänzend. El' wird noch mehrmals in London auftreten. 

- Go uno d '8 "Romeo und Julis" wurde im Coventgarden
Theater aufgeführt und fa.nd günstige, wenn auch Ilicbt gerade 
entllUsiaHtische Aufna.hme. Ade 1 i n a P a t t i sang die Partie der 

JuHe Ulld M a rio den Romeo. 

*.* (Ein Unheilbarer). Zu dem Doctor ß ... , :einem der 
ersten Aerzte Venedigs, kam eines 1'8ges ein feingekleideter Herr, 
der sich mit eleganter Leichtigkeit ausdrückte, aus dessen ZÜgen 
aber eine tiefe Melancholie sprach. Er klagte iiber ein gcbeimrljs8-
volles Leiden, welches bisher allen Anstrengungen der mediciniSl~beD 
'Vissenschaft getrotzt habe. "Was versptiren Sie?~ fragte ihn der 
Arzt. - "Eine ti ti fe Melancholie." - Nachdem nun der Doctor sicb 
über den Ursprung und die Natur der verschiedenen Arten von 
Melancholien, Misanthropien und Hypochondrien, über deren FoJgen 
und die Mittel dieselben zu bekämpfen in sehr gelehrter Weise 
ausgesprochen hatte, schloss er mit der Behauptung, dass er das 
Uebel seines Patienten sehr wohl beurtheilen und ihm die Mittel 
sich davon zu befreien angeben könne. "Gleichwohl, fuhr der Doctor 
fort, glaube ich Ihnen einige Bemerkungen mittheilen zu müssen. 
Die Melancho1ie entspringt manchmal ans unbefriedigten Leiden
schaften." Und nun wartete er auf die Antwort des I\:ranken.-

"Das ist bei mir nicht der Fall," antwortete dieser. 
"Oder aus Täuschungen des Herzens," fuin der Doctor fort. 
Der Kranke macht eine verneinende Bewegung und fOgt ItiDZU: 

"Ich habe das unbestimmte Gefühl von Langeweile," 
"DI& JRssen Sie sich vom bestell Wein li:ommen und geuiesseQ. 

Sie mällsig davon." 
"Mein Herr Doctor, ich habe den besten Wein in meinem Keller. 

aber er hilft mir nicht gegen mein Uebel." 

"Dann müssen ~ie I'eisen." 
"Ich habe alle Länder durchreist. allein die Langeweile ver-

folgt mich überall hin." 
"Teufel! der Fall ist schwierig. Sie müssen gute Musik hören. 
"Die höre icb jeden Tag, allein mein Uebel bleibt und wird 

Nachts noch scllHmmer.CI 

"Nun weiss ich Dur Doch ein Mittel: gehen Sie Abends illta 

Theater und biiren Sie den berühmten Sänger V el u t t i, deslea 

)lunterkeit und reizende Lebeodigkei' sieb Jedem mittheilt." 
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".lch, mein Herr t lagte der arme Kranke, clal Ist j. nur Maske, 
"Weiter Dichts. leb selbst bin ja der Singer Velutti I" 

*.* Die berühmte Firma Halon" lIamlin In New-York 
ba\ io Paria Harmoniums ausgestellt, welche mit einem neu" erfun
ieDen Register verleben ,ind, mit dessen Hülfe man blol durcb mehr 
1)aer weniger 8chnelle Bewegung des Blasewerks denselben Etreet 
(Ab- und Zunehmen des TODS) benorbringen kann, wie mit dem 80 

aebwer sn behandelnden Register, Exprea8ion genannt. Das ge
mannte Haus, welches die Fabrikation der Harmonium - lostrumente 
in grösBerem Maassstabe betreibt, liefert deren wöchentlich durch
.ehnittlich f ü n fu n d sie ben z i g. 

*. * Das erste Concert der Orpheonisten im Indu8triepalast, aus
geführt von 8000 Sänger - Dicht 8000, wie man .,orausgesetzt batte 
- unter Ge 0 r geH a i n I's Leitung bat nlcbt den erwarteten Etrect 
gemacht, obgleich die Leistungen im Ganzen befriedigend waren. 
Das wenig zahlreiche, aber auserlesene Publikum blieb kalt. Diese 
CODcerte werden sieh Doch einige Tage lang wiederbolen. 

- .. 'li Der Director des Musikconservatoriums im Haa" Hr. N i
co lai, ist zum Mitglied der Jury ror die internationale Concurrenz 
c1er MilitärmusikuD ernannt worden. 

*. * Die WiUwe Me y erb e e r's hat zu dem in Darmstadt zu 
errichtenden Denkmal für den Abbe V 0 gl e r, den Lebrer ihres ver
storbenen Gatten, einen Beitrag von 200 1'bJrn. übersendet. 

* •• Dr. Kön igswarter in München 11&t vor einiger Zeit zum 
Andenken an den König Maximilian n. eine Stiftung für draJllati
schen Gelang mit einem Capital von 6000 fl. errichtet, deren Zinsen 
Daeh Reconstruirung des dortigen CODservatoriums zu Prämien oder 
Stipendien filr talentvolle Schüler und Schiilerinnen dieser Anstalt 
Terwendet werden sollen. 

*.* Zu Ende des vorigen Monats fand im Crystallpalast zu 
Sydenbam ein MOlistreconcert statt, dessen Ertrag für den Aufbau 
aes abgebrannten Tbeiles desselben bestimmt ist. Die Mitwirkenden 
waren, ausser einem Orchester und Chor von ca. 2600 Personen 
unter C 0 s t a 's Leitung, die Damen T i e t jen s, Ru der s d 0 r f f, 
A d. P a t t i, Ara bell a G 0 d dar d und G r i I i, sowie der BH. 
11 ar i 0, Be e 'V e s, G ra z i a niete. Das Programm war ein endloses. 
Die Einnahme betrug '000 Pfund Sterling. 

*.* In Re,. Majes/t/N TAealre ist Verdi's Oper: ,.La Forza 
deI DeaUno" mit vollständigem Erfolg zum ersten Male gegebell 
'Worden, wäbrend man den "Don C.rI08" desselben Meisters in Co
.entgarden bereits 6 )tal mit grossem Beifall aufgeführt hat. 

* •• Am Conservatorium in L i ver p 0 0 1 ist die Stelle eines 
Clavier- und Gesanglebrers erledigt. Näbere Auskunft ertheilt Pro
fessor J u ) i u s S te r n in Berlin. 

*.* Die bei den jungen Pianisten Gebrüder T her D, welcbe in 
P .ri sund L 0 n do fl ungewöhnliche Erfolge erzielten, sind nach 
DeutschJa~d zUI'ückgekebrt, um vorderhand in Wie s bad e n sich 
einige Zeit aufzuhAlten. 

*.* In D res den steht die 800. AuffÜhrung des "Freischütz" 
bevor. Dieselbe soll, in ganz oeuer Ausstattung, am 18. Dezember, 
dem Geburtstage Web e r's, stattfinden. 

*.* Am 28. Angust wird das 800jährige Jubiläum der War t
bur g geftliert und bei dieser Gelegenheit auf der alten berühmten 
Feste der Thüringer Landgrafen, der MioDe_änger uud Lutbers 
c1as Oratorium "Die heilige Elisabeth" von L i 8 Z t unter des Vom
ponist~n eigener Directioll aufgefiihrt werden. 

*.* Der Kaiser von Oesterreieh lu .. t dem Componisten Ge 0 r g 
L j c k 1 für die Widmung seiner "Klagegesänge des Propheten Je
rem iss" für Orgel und Physharmonica die goldene Medaille für KUDst 
'Und Wissenschaft verliehen. 

*.* Das neu erbaute Theater in B re sI au soll nun bestimmt 
am 1. October d. J. eröffuet werden. 

*.* Das Tbeater San Carlo in Neapel ist dem Signor }"ris 0-

li ni übertragen worden, welcher 600,000 Frcs. deponirte. -

*.* Der französische Dichter FranQois Ponsard, welcher 
am 8. d. M. in Paris gestorben ist, war Rm 1. Juni 1814 in Vienne 
(Departement Isere) geboren, wo seil) V"ter des Amtes eines Advo
eaten waltete. Bestimmt, seinem Vater im Stande zu folgen, vollen
.tete der Verstorbene seine classiscllen Studien in Lyon und bezog 
im Jakre 1838 die recbtawissenschaftliche Facultät an der Hoch
scbule in Paris. Schon jm Jahre 1837 er8chien eine Uebersetzung 
YOD Byron'. "Manfred ,ce die Zeugnis. von .einer dichterischen Be-

-
gabung bot. Spiter liess er sich in seiner Geburtsstadt aJs Advoeal 
nieder, war aber fortwährend schriftstellerisch für die "RtJtJue" thiL
tig. Seine classiscbe Richtung .,eranlalste ihn, eine Tragadie, 
"Luorezia". zu schreibeo. welche zum ersten Male am 22. April 1858 
im Odeontheater aufgefdhrt wurde~ und ibren Erfolg sowie den Preil, 
aen ihr die Akademie zuerkanDte, mebr Kussaren Verbältnissen ver
dankte. Lange Zeit blieb Ponsard dieler Ricbtung getreu. ,.Agne8 
de Merraine" (1846), ,. Cltarlotte Corday" (1850 im Tlteatre fran
faia aufgefübrt), "llerace el Lydie", "Ulyaae" folgten nacbeinan
der. Nach de.m 2. December wurde er zum Bibliotbekar des Senats 
ernannt. Seit dieser Zeit vollzog sich aber auch dine Aenderung 
in seiner Ricbtung. Den historischen Boden ganz verlassend, wandte 
er sich mit seiner Komödie "L'Aonneur et Z'argent," die im Jahre 
1863 im Odeontbeater zum ersten Male aufgefübrt wurdet dem mo
dernen Sittengemälde zu und erzielte damit den ausserordentlichsten 
Erfolg, nicbt minder mit der im Jabre 1866 aufgerührten "La 
lourae". Diese beiden Werke begründeten seinen grossen Ruf und 
bahnten ihm auch den Weg in die Mitte der Unsterblichen der Aka
demie. Neuester Zeit h"lf seine Tragödie "GaU/eile seinen Ruhm 
begründen. - Das JoJeichenbegängniss Ponsard's fand am 12. d. M. 
in Pas s y unter zablreicher Theilnahme der Pariser Künst1erwelt 
statt. Die Enden des L~ichentucbes hielten die Akademiker Cer 0 1-
1ar, FJeury, VilJemain, Aurier und CallJil10 Doncet, ferner 
der Präsident der Pariser Schriftstellergesel1lchaft, Baron TB Y I 0 r, 
und ein Kammerberr des Kaisers. J u 1 es Ja n in, in dessen gast
lichem Hause Ponsard gestorben war, konnte, selbst leidend, dem 
Sarge seines Freundes nicbt folgen. Die Leiche des Dicbters wird 
nach seiner Vaterstadt Vienne gebracht. Das Thedtre franfaia una 
das Odeon gaben aus Anlass des Trauerfalls keine Vorstellung. 

.. * * In P hila deI p b i a ist das Variete - Theater abgebrannt. 
Das Feuer brach wäbrend einer Vorstellung in einem binter aem 
Tbeater gelegenen Pferdestall aus; das zahlreicb anwesende Publi
kum konnte sich nuch ungefährdet entfernen, docb wurden 9 Fuhr
leute von einer einstürzender, Mauer erschlagen und 14 Personen 
verwundet. Auch ein Feuermann kam durch deo Fall von einer 
Leiter um • 

•• * Als Henri Herz in Californien mit zwei Flügeln an
langte (erzählt das "Daheim"), wurde er zu~r8t von drei etwas scbK
'big aussehenden früberen vornehmen Bekaunten RUS Paris, darunter 
Vicomte de St., angeredet, welche ihm die .eiden Flügel gegen deo 
dort tlblichen Preis von 300 Piaster (425 Tblr.). übrigens durchaus 
zu seiner Zufriedenheit, in den Concertsaal trugen. Als er dem 
Redacteur der vornebmsten Zeitung seine Aufwartung macbte, fand 
er einen Mann mit wildem Bart und Haar in rotllwoJlenem Bemde 
und Sammthosen in ungeheuren Stiefeln, der auf seinem Pult zur 
Linken ein paar Pistolen liegen hatte und ihm eillen Aunoncentarif 
ä. 4: Dollars die Zeile etc. präsentirte. Wenn das so fortgeht, dachte 
H., kann ich unmaglicb auf meine Kost.,n kommen. Schon lange 
vorher ~ber war das kleiDe Theater von einer ungeheuren Menscben
masse belagert, jeder Hörlustige reichte dem Billeteur einen kleinen 
Lederbeutel , aus dem Jener ein pilar Finger voll Goldstaub nahm 
und sorgfältig abwog. Der Beifall war so tobend, dass H. den Ein
sturz des Tbeaters befürchtete. Nach dem Concerte wurde ihm eiDe 
bis zum Rand mit gelbem Staube gefüllte grosse SC}lüssel überreicht. 
"Was bedeutet das?" fragte H. "Das ist Ihre Einnahme." Es waren 
mehr als 18,000 Frcs. in Goldstaub. 

*** Der Kronprinz vt)n Preussen bat dem Musikdirector Bi Is e 
vor seiner Abreise aus Paris eine Tuchnadel in Form eines preus
silchen Adlers, dessen ausgebreitete Schwingen mit Brillanten und 
Rubinen verziert sind, als Andenken iiberreicheo lassen. 

•• * Um Offenbach's neue Operette "Robinson Crnsoe" ent
sprechend auffübren ~u l~önnen, laat die Direction des Tbeaters an 
der Wien den Tenoristen Theodor }" 0 r me 8, den BasRisten M ü 1 I e r 
uud die Coloratursängerin 14"rl. La n gl 0 i s von Wiesbaden engagirt. 

**. Am Sonntag den 7. Juli fand unter grossem Zudrange die 
Trauung der k. k. Bofopernsilngerin Frl. Ca r 0 J j n e ß e t te J h e im 
mit Hrn. Julius Gomperz in der Synagoge zu Wien statt. Der 
Prediger ])r. Je) 1 in e k vollzog den Trauungsact nach eintir ent
sprecherlden Anrede . 

t J 0 ach i 01'. Mutter ist unlängst in Wie n gestorben. 

---,----------------------------------------
VeranllD. Red. Ea. Föcierer. Drucll t1. earl Wal/au, Mai,,~. 



16. Jahrgang . 

... 
SUDDEUTSCHE 
~-- --..... ""'. .. ~ 

,I Diese Zeitung erscheint jeden 

M:ONT~-t1. 

29. Juli 1867. 

U'SIK-ZEITU C~ 

von 

r----~-------------~ 
~ PREIS: 

Man abonnirt b~i ,·:Jen Post-
+' ämtern, Musik- & j1 ':le~hand- B. S C HOT T '8 S Ö H N E N i n MAI N Z. 

~ fl. I. 42 kr. ode Th. 1. 18 Sg. l für den Jahrgang. 
~ Durch die Post bezogen : 

lungen $..." . . ._n _____ "'n-- .... ....,t Brlssel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 
~ 50 tr. od.15 Sgr. perQuartaJ. 
~~~ -~~ 

==============~'I="==============================================================================================_=m~ 

IIIALT: Hardn In London. Fr. X. Pentenrieder. III. Concert der Administration in Wiesbaden. Correspondenz: Paris. Nachrichten. 

----------~~------------------------------------------------------------------------
B .a7dn In London. 

Von C. F. PohL 
Zweite Abtbeilung dea Werkes "Mozart und Hardn in London." 

t .. ~ i e n, bei C ar 1 Ger 0 1 d's So h D. 

. Wir haben bereits in den drei letzten Nummern dieses Blattes , 
.... Gal in cultur - und musikgescbichtlicher Beziehung SI,) aUBserordent-

lich verdienstvoHe und durch den Reichthum seines Inhalts wie durch 
die klare und aDzie~ende Darstellung so sehr intere~sante Werk 
von C. F. Pohl angekündigt und empfohlen, sowie auch durch einen 
kurzen Auszug aus dem Inhal te des ersten Bandes, "M 0 zar tin 
London," die Mll8ikwelt fflr das Werk zu inter~ssiren versucht. Die 
Vorzfige, welche den ersten Band auszeichnen, finden sich im zwei
ten Band, "H a y d n in L 0 ud 0 DM, in fast noch höherem Grade 
wieder. Auch hier, wie im ers~en Band, beschränkt sich der Ver
faaser ~icht darauf, einfach dIAS auf den Aufenthalt deI' deukehen 
Mefawra. in LondoD Bezügliohe zQ8ammeozustellen nod eine Ueber-
8icbt seines dortigen Wirken! und seiner erruugenen Erfolge sowie 
aeines etwaigen Einlusses auf das LODdoner MusiktreibeD su geben, 
80ndern wir erha.lten wieder, wie bei der Scbilderung VOD Mozart's 
Aufenthalt in London, ein vollständiges Bild des dortigen Musik
leben8, Concertweseus, ja 80gar die gewaltigen Weltereiguisse jener 
Zeit werden in die Besprechung, soweit dies zweckentsprechend ist, 
hereingezogen, sowie wir auch wieder mit biographiscben Notizen 
über hervorragende Künstler und Kunstfreunde reic)llieb besebenkt 
werden. 

Das Musikleben in London hatte zu der Zeit, als Ha,du dahin 
kam, einen früher nie gekauoten Aufschwung ,enommen. Alle be
deutenden Knnstler im Gesang- wie im Instrumentalfach fanden sich 
dort ein, und eine Fülle von Concerten, welche von der Oberftäeh
lichkeit und dem grellen Durcheinander eines heutigen Londoner 
Coucertprogramms keine Spur zeigten, sondern nur Gediegenes ia 
rediege~er Ausführung brachten, boten den Musikfreunden die mannig
faltigsten und .cbönsten GenOsse. Pohl führt an, da.s nach dem im 
Mo,."i"g CAronicl~ jede Woche aufgestellten Mirror of fa,Aion 
(Modelpiegel) zu j .. ner Zeit die Abende einer Woche beiläufig wie 
uachstehend ausgefüllt waren: 
KODta,: Profes,ional-concer', und Concert in York-House (bei 

der Herzogin von York). 
DleD.tag: Italienische Oper im Pantheon; Vocal- und lostrumental

concert und Ballet in King'& Tlteatre, Ba)'market; Concert 
in Buckingham-house oder Windaor-Iodge (Hofcoueerte). 

Mittwoch: Conce,., of ancient MU8ic (auch "des Königs Coucert" 
renannt). 

Donnerstag: Concert der Academy of ancient MU8ic; ."lnacreontic· 
Rodelg (beide jeden 2. Donnerlltag); Concert in CarJton
house) beim Prinzen von Wales. 

Preitag: S a 1 0 mon - Concert; Ladie,· CDneert ; Concert fir geist-
, liehe Musik ia Wind.or-Iudg •• 

..... tag: Italienische Oper im Pantheon t CODcert lIAd BaIJet in 
King', TA~tltr •• 

Sonntag: NolJili/y.Cancerl (Subscript.-Concert des Adels); Concerta 
bei General T 0 w n s h end, bei der Herzogin von G 1 0 u· 
cester, Lady Somer. Mrs. Stuart; Musical party uuter 
Ha y d n bei Mr. Ha r e. 

Dazu kommen nun noch die Schauspiele. die englilche Oper 
und die vielen kleinen Theater, sowie die brillanten Maskennächte 
in King'. Tlteatre, Pantheon, Vau:eAall und RanelauA. und zahl
lose Privatcirkel mit Musik, woraus man sich wohl eiu Bild VOQ 

dem musikberauscbten Treiben LondoDS zu einer Zeit machen kann, 
in welcher der Nachbarstaat in vollen Flammen stand. Auch in die 
niedrigsten Classen der Bevölkerung hatte sich die MUBikwuth ver
breitet, und MorniNg Cltranicle vom Dez. 1791 erwähnt "TAree
penny-concerts in a Hay-loft" (Concerte auf einem Heuboden gegen 
3 Pence Eintrittsgeld); ferner Sonntagsconcerte zu 6 Pence in ge
wöhnlichen Bierstuben. 

Der Verfasser gibt nun eine kurze Geschichte der zur Zeit der 
Anwesenheit Baydn's in London dort :ftorfrenden musilraJj.clleo VereIne 
und Concert - Gesellschaften. Unter diesen faUen die "Cancert. of 
ancient MU8ic" (Concerte für alte Musik), welcb~ im Jahre 1711 
gegründet wurden, dadurch auf, dass ein Hauptparagraph ihre!' 
Statuten die Aufführung nur solcher Werke gestattete. deren Com
ponist wenigstens seit 20 Jahren todt war. Im Jahre 1786 überoablll 
der König Georg lU. die Protection dieser Concerte, welche von 
dieser Zoit an einen erhöhten Aufschwung nahmen und ,ltAe King'. 
concert81C (des Köuigs Concerte) genannt wurden. Pohl schreib' • über diese Concerte: "Mit dem Verbot von Aufführungen eines 
Werkes, bevor der Componist nicht seine 20 Jahre im Grabe gele
gen, hatten sich die Diredoren einen immer schwerer drlickondea 
Hemmschuh angelegt. Selbst die kostbare Bibliothek, die jetzt un
benutzt im Buckingham - Pal8st aufbewahrt liegt, wusste man nicht 
zweckentsprechend auszubeuten. Die ausgezeichnetsten Sänger jeder 
Saison wurden engagirt, aber in den Programmen blieb es beim 
Alten. Mozart, Haydo und Beetboven waren 1äogst Gemeingut der 
ganzen musikalischen Welt, nur hier blieben sie ausgeschlossen. End
lich im Jahre 1824, also 33 Jahre nach !dozart's Tod (!) ötrnete ihm 
der Graf VOD Darllley mit dem Duett ,,41& I perdona" aus "Titus" 
die Pfe)rten. Mehr Rücksicht zeigte mau fUr BeetJloven J der doch 
schon 1833 (also sechs Jahre nach leinem Tode) Eingang tand. 
Ein Jahr früher, 1832, hatte man, 82 Jahre nach Baydo's Tod, leia 
"Es werde Licbt" (nicht unpassend) als erste Composition von ihm 
aufreführt. Mand-e18sohn's Name erscheint zweimal gleichsam Dar 
verstoblen in dielen Concerten t weul} auch nicht durch eine COIl1-
position. 1847 .pielte er auf der Orgel ~iD Präludium und }"ug. 
vou J. S. Bach (Über den Namen Bach), und hil Jahre 1848 spielte 
Mr. BI ag r 0 ve eiDe Chacouoe für Violine von Bach "mit hinzuge
fügter Begleitung von Mende)s8oho" •..• Diese Concerte erreicl.tea 
ihr Eude mit dem acht,m uud letzten Concert der Sailon 1848, 111 

w"lchem der Herzog ,'on Wel1in~ ton in wenig glUcklicber Weise du 
Programm entworfen haUe." 

Die Km Meisten ßorirende MUBik - Oelell.chaft war die .,Royal 
8odet, o( Jlu,ido'IU o( gr~Qt Brät";,," (Jdhai,), Touküultler" 

" 
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loeletlt VOll Gro.lbritanien), welche 1'18', 45 Jahre nach ihrer 
Orüadunr, eia Capitalvermögen von 22,000 Pfund Sterling be.a.1 
und deren Concerte sich der b"londeren Tbeilnabme dei Hofes und 
aar hoben Aristokratie BQ erfreuen hatten. Hayc1n bat flr dies. 
Oaellachaft eineIl Harsch für Blas- und Streichinstrumente componirt. 

Auch über Oratoriea -Aufführungen und Kflustler-Concerte gibt 
aer Verfasser ebenso reichliche als interessante Nachrichten und 
lDacht uns mit den hervorragendsten Persönlichkeiten der Virtuosen
welt jener Zeit auf das Genaueste bekannt. Wir lesen von den 
Leistungen und Erfolgen der Sängerinnen A b r a m s, C 0 r r i, der 
Singer S al e t Ha r r i s on, derVirtllosen Gi 0 r no vi c b, W. Cr a me r, 
eIe me n t, Ya nie w i c z (Violinisten); Na pie r (Bratschist); Par k e, 
Fischer (Oboisten); Mme. Krumpholz (Harfenistin); Hässler, 
Du s se k, H u m m el (Clavierspieler), sowie der Componiaten PI ey e I, 
lt a i mon d i, Gy r 0 w e tz, des Com ponisten und Claviervirtuosen 
J. B. er am e r nicht zu vergessen, welcher Haydll's besonderer 
Liebling war. Viele anziehende biographische Notizf'o über die 
Itervorragendsteo Kiinstler jener Zeit verleihen auch diesem, wie dem 
ersten Band des vorliegenden 'Verkes, ein besonderes ·Interesse. 
Auch an Wunderkindern fehlte es wieder nicl.t. "Ein Master und 
Miss B 0 f f m a 0 n gaben im Jahre 1792 ein Concert, in welchem 
Letztere ein Concert auf dem Flügel und eine Sonate auf der Pedal
harfe spielte, endlich noch auf dem Flügel "die Schlacht von Prag" 
ausführte, wozu ihr Bruder die Pauken schlug. Letzterer spielte 
ausserdem noch allein eine Sonatine auf dem }'lügel. Diesor Küostler 
.ihlte damals drei und ein halbes Jahr!" 

Nun folgen Nachrichten Uber die Opern .. Unternehmungen und 
'clie bei denselben betheiligten Slinger und Siingerinnen, und eine 
ausführliche Biographie des Violinvirtuosen und Concertunternehmers 
Job a D n Pet e r S al 0 mon, welcher London die persönliche Be-
kanntschaft Haydn's zu verdanken hatte. (Forts. f.) ....... 

Fr. x. Pente'I.·leder. 
Nekro log. 

Möncben, 19. Juli. Wir haben heute den königl. Capellmeister 
Fr. X. Pe nt e n r i e der begraben. Er war zugleich Hoforgani8t , 
Chordirector an der St. Ludwigs-Stadt- und Universitäts-Pfarrkirche, 
1Jnd Gesangsrepetitor am k. Hof- und Nationaltheater. Ungefilhr 2~ 
bis 23 Jahre alt, schrieb er eine Oper: "Die Nacht von Paluzzi," 
'Weh~he über alle die gr,össeren Bühnen Deutschlands ging. 1m Jabre 
1846 erschien von ihm ein komiscbes Singspiel: "Das Haus ist zu 
verkaufen, v. das erst vor einigen Jahren in Leipzig uuter seiner 
Direction aufgefßhrt worden iät und sehr gefallen hat. Neben mell
.J'eren Orcbesterstticken bat er für seine Kirche eine Choralmesse dei 
graduale romanum contrapu[lCtisch untersetzt, eine coutrapunctische 
areistimmige,Messe Op. 59, ein acbtstimmiges Te Deum laudamu8, 
jGnf vierstillJmige Kirchenhymnen etc. componirt. In allen diesen 
.compositione,n zeigt sich, neben scböner musikaHlcher Eriindung, 
eine tüchtige Ke~ntnias des reinen Satzes und der menschlichen 
Stimme. Eil\ halbes Dllzelld und mehr reizende Lieder für eine 
Singstimme sind gleicbfalls von ihm erschienen, worunter einige, 
s. B. Körner'. "Vöglein singt im Walde,V. Lieblingsmelodien gewor
clen sind. Pentenrieder war ein Mann von hoher musik"liscller Be
gabung, voll Begeisterung für das Edle und Or088e in seiner Kunst, 
.... 011 gesunden, klaren Veratandea, voll des kräftigsten, oft derbsten 
Bumors, voll scharfen Witzes, Elin treues deutsches Herz und, wenn 
.er die Mühseliglceiten dt!s Dasein. zu vergessen anfing. voll der 
Jebenstollaten Fröhlichkeit. 

Am 6. }'ebr. 1813 zu Kaufbeo8lD geboren, zog er mit seinem 
Vater, einem Gärtner, sphr bald nach Miincben. wo das ~usika1ische 
Talent des Knaben und seine schöne Altstimme den Vater veran_ 
lassten, seinen Sohn ganz der Musik leben zu lassen. Er wurde 
Singknabe ILU der Frauenkirche und nahm da an dem Uuterricht 
theil, welchen die Singknaben an der Dorn-Singschule erhielten. Die 
besleren dieser Singkuaben hattcu auch in der königl. Horcapelle 

.uod bei dem Bortlteater mitzuwirken. Da sieb dill hervorragende 
e Talent des Knaben bald Göuner erwarb, gILb ihm der Boforganiat 
Xalcb er, der auch Karl Maria v. Weber in die PropylAen der 

',Harmonie eirif4hrte, U uterricbt im G~neralba'l und Orgelapi\!l. Der 
. .• erllor b6llo Bof~pel'meiater Bar t .. a D Il S t ~ D ~', der den tal"btyo,l!~n 
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Jüogling Behr bald lieb ,ewaDD, ",eihte iha in die tieferen Gehelm
nil.e der CompolitioD und des Ioatrumentirenl ein. SODst batt. 
Pentenrieder, ausler dem Dothdflrftigen Unterricht in der Elementar
,ebule ,. keine weiteren Lebr.r, docb machte er lich privatim mi$ 
den Elementen der lateinischen Spracbe bekannt, lernte ferti, ita
lienisch und zuletzt nocb franz6sisch sprechen. Seine Jugen. Gel 
nltnlich in jene Periode, ia welcber in der italienischen Oper auf 
unserem Residenztheater die ersten Gesangskräfte der Welt debHtir
ten. Leistungen der Art machten auf den feurigen Knaben und 
Jüngling die tiefsten, unverwischbarsten Eindrücke. welcbe ihn wih· 
rend seiner ganzen musikalischen Laufbahn trugen und hoben. Eine 
vortre1Biche Gesangslehrerin aus der alten grossen Zeit des Gesatag. 
weibb ihn in die Tecbnik des höheren Gesanga ein, und so wurde 
Pentenrieder zugleich ein yortre:fBicber und sehr gesucbter Gesangs
lehrer. Seine schöne Altstimme ging leider durch zu lange fortge
setztes Singen in eine unbedeutende Bassstimme über, doch leistete 
er mit diesem scbwachen Ueberrest in Hinsicht auf Vortrug oft wirklich 
Itaunenswerthes, Er las die gefülltesten Partituren ebenso leicht al. 
er sie spielte, war ein vortrefBicber Dirigent und ein geschitzter 
Singlehrer des Prinzen Adalbert, welchem er nebst anderen musika
liscben Dilettanten aus der höheren Gesellschaft italienische Opern, 
z. B. Cimaro8a's .,Maträmon.·o segreto," einstudirte und dieselben 
auch bei der Auffübrung in der Residenz dirigirte. Dem guten Mann 
feh'Ite nichts als rechtzeitige Anerkennung und Aufmuuterunr. Pen
tenrieder war in seiner Blüthezeit Die gereist, und ein Prophet gilt 
bekanntlich nicbts in seinem Vaterland. Durch das Treiben der 
reizbaren Künstlerwelt, dereD wechselnde brillante Decoration wohl 
ohne Ausnahme durch die geheime Maschinerie des Neides und der 
Intrigue regiert wird, sich unbt!rührt und ungebrocben hindurchzu
bewegen , dazu besass der Künstler nicbt Kraft genug. Er suchte 
sich seinen Kummer vergessen zu machen I wie es immer gehen 
wollLe. Dazu kam 80ch, dass er vor einigen Jahren das Unglück 
hatte, in der geradesten und breiteaten Strasse Münchens, dem Trottoir 
nah, von einer schnell dahin flihrenden Carosse überfahren zu wer
den. Das Rad ging gerade über seinen Kopf, der gHicklicherweis8 
grösstentheila durch den Hut geschützt war. Der bedeutend Ver
wundete genas zwar wieder nach und nach, aber seine geistige und 
physische Kraft nahm von diesem Zeitpunkt an siehtlich und stät.ig 
ab. Er starb vorgestern unerwartet - "dea Lebens BchweresiTraum
bild" war längst vor seiner 8etile ins Reich der Vergessenheit hinH.b
gesunken - im Irrenhaus bei München. Die Nachricht von seinem 
Tode gelangte leider erst wenige Stunden vor seinem Lei<'henbe
gäIJgnis8 nach Miincben, 80 dass kaum Zeit blieb, die nächsten 
Freunde de8selben von seinem Hinscheiden in Kenntniss zu setzen. 
Dennoch versammelte sicb eiße nicht unbedeutende Anzahl Mitglie
der des Hoftbeaters und des St. Ludwigscllors, dt!ssen begei8t~rter 
Director er einst gewesen. und sangen sein eigenes schöraes SalfJ~ 

Regina als letzten Gruss über dem sich verschliessenden Grabe. 
(A. A. Z.) ..... -

111. Concert der Curhaus-Adminlstratlon InWiesbaden. 
(F reit a g den 19. J u H.) 

Das S. Curbausconeert in Wie sb ade n fand nach dem 8choß 
früber mitgetheilten Programme statt. Die Perle des Abends wsr 
unstreitig die Leistung der Frau Cl ara Sc h um ... n n, namentlich 
der unübertreftliche Vortrag des so scbwierigen als interessanten, 
gei1ftvollen A-moU-Concerts von B. Schumann. Ea wäre wohl recht; 
f1berftiis8igo, sich über die Vorzüge dieser poelievollen Künstlerin 
ausfiihrlich auszulassen, welcbe obnelain schon längst VOD aller Welt 
anerkannt ulld nach Verdienst gewürdigt sind, und e8 bleibt nur 
Übrig, den Wunsch a1l8zusprechen, daa8 die Hocbverehrte recht bald 
wieder ihr Talent in denaelben Riumen möchte glänzen lassen. 

111 Frl. v. )f u r I k 8 lernten wir eine CotoratursälJgerin prima 
fuali;;~ kennen. Die Coloratur-Arie aus Mozart' •• Entfübrung(l 
und der Schattentanz aus "Dillorala" können nicht mit mellr Oe
schmack und volltmdelerer Technik gesunren werden. als Frl. Murlka 
aie sang. und es ist ollr Scbade. da88 ibre Stimme, \velclae in deo 
laöberen und höchsten Lagen 80 klar und gesund klingt. .Is maD 
Dur .H"lchen kaDD I in der l4ittellare tl.lallend achanf 'Ud ~ct' 
ckea lautet • 



-
. Hr. Wacktel macht seinem Namen a11e Ehre. -tenn er sial' 

immer und fiber.lI da.selbe. Beim Vortrag' der Arie aus der ,;weislen 
~.me" (,.Komm. 0 bolde Dame·) zeigte licb leider schon deutlich, 
das, der '0 beliebte Singer mit Heiserkeit zu kämpfen hatte, und 
im t. Theile kUndigte Hr. Wachtel selbst an, dass er die Arie aus 
.. Tell 11 wegen Heiserkeit nicht zu siogen vermöge und daher Dur 
da. Abt'sche Liedt "Gute Nacht, du mein herzigel Kind" vortragen 
werde. und so geschah es auch. Er sang das Lied, wie er dies 
eingestandenermassen schon mehr als 600 Mal gethan hat, und es 
möchte nun doch an der Zeit sein, dass Hr. Wachtel sich umsähe, 
ob er nicht in dem so überaus reichen deutschen Liederschatze ein 
ungefähr ebenso schönes Liedchen wie das angefiihrte für seine näch .. 
sten 600 Productionen finden kann. Fr1. von Murska sang für die 
{LllsfaJlende Nummer mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit und grosser 
Virtuosität den Venzano -V\Talzer. 

Hr. Si vor i bewährte seine längst berühmte Virtuosität wieder 
~ur das Glänzendste; doch ist er eben nur Virtuose, wie schon aus 
der Wahl seiner Vortragsstücke deutlich genug hervorging. - Das 
Hoftheater-Orchester unter der bewährten Leitung des HrD. eapen
Pleiaters J 8 h n bewies seine Tüchtigkeit durch die schwungvolle 
und saubere Executiruni der schwierigen Genoveva - Ouvertüre VOQ 

ßchumann und durch die sichere und discrete Begleituung der Frau 
SchumanD, sowie der anderen Solisten. 

C 0 B B:EI S P 011 D Il K Z E K. 

... 4. U 8 Par I 8. 
22. JuU. 

Der Preiskampf der Europäischen Militärmusiken hat gestern 
im Industriepa,laste vor etwa 26,000 Zuhörern stattgefunden. Jede 
Musikbande hatte zwei Stücke zu spielen, von denen eins der Wahl 
der Wettkämpfer überlassen wurde; das audere, von der internatio
nalen Jury vorgeschrieben, war die "Oberon"- Ouvertüre, allerdings 
eine Aufgabe, die nicht 80 leicht zu lösen ist. Die Reihenfolge war 
durch das Loos bestimmt worden. ])er Wettkampf dauerte fast sechs 
Stunden und wäbr.end dieser langen Zeit folgte das Publikum dem
.elben, trotz der grossen Hitze, mit der gespanntesten Aufmerksam
'kttit. Der glänzendste Sieg wurde von den Oesterreichern errungen; 
aber auch die Pl'eussen und neben ihnen die Musik der Pariser 
Muoicipalgarde bedeckten sich mit Lorbeern, so dass statt des ersten 
einzigen Preises drei erste grosse Preise vertheilt wUl'den; doch wurne 
Oeöterreich zuerst. dann Preussen; und ~"rankreicb zuletzt genannt. 
Den zweiten grossen Preis erhielten Baiern, Russland und die Guides 
der frauzösischen Kaisergarde i der dritte Preis wurde Hol1and und 
Baden, und der vierte Spanien und Belgien zuerkannt. 

Wir sind weit entfernt, die internationale Jury zu kritisiren, 
ja, wir sind fest überzeugt, dass sie bei ihrem Urtheil die unpar
teiischste Gerechtigkeit im Auge hatte; doch will es uns bedünken, 
dass sie Bayern zu sehr begünstigt hat und gt=gen Holland ztl streng 
verfahren ist. Die bayrische Musik schien UDS etwas roh, ohne feine 
Nüancirung. ohne poetisches Gefübl; die holländische hingegen 
Beichneten sich nicht nur durch grosse Präcision, sondern auch durch 
Eleganz und tiefes Eingeben in den Gedanken des Componisten au~ 

Das Fest verlief ganz ruhig. Jedes Musikcol'ps wurde, sobald 
es auf der EJttracle erschien und nach der Execution jedes Stückes, 
80wie bei dem Abgehen lebbaft applaudirt. Den meisten Applaus 
erndteten die Oesterreicher, Pretlssen uDd } .... ranzosen. Der Sieg war 
nicht für Alle gleich glänzend; eine Niederlage jedoch erlitt Niemand, 
und wie Sie eben geseben, wurde jedem Musikcorps ein Preis zu
erkannt. Man muss aucb gestehen. dass, nach diesen Musikbanden 
zu urtheilen, die Militärmusik in Europa einen hohen Grad der Voll
kommenheit erreicht hat. 

••••• 
lWaellrlehten. 

Ims. Am 9. d. 11. fand die erste Aufrdhrung der neuen ein
actigen Operette "La Permi,,;on de diz heure,"' von J. 0 ffe n
bach (Text von MelelviJle und Carmouche) im hiesigen 
1taeater ItaU. Ei fehlt aueh diesem Product aer Otfenbach'achen 
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KUle nicht aft pikanten, leicht fas.lichen Melodien, sowie did rasch 
sich abwickelnde und heitere Intrigue des Stücks die Heiterkeit des 

Publikums ~n erregen und wachzuhalten Dicht verfehlt. 
In einem zum Besten des Baufonds für eiDe russische Kirche 

stattgehabten Concerte wirkte Frl. Lau raH a r r i e s von der ittllte
nischen Oper in Paris mit und erzielte mit ihrer schönen, hohem 
Sopranstimme und ihrer vollendeten Kunstfertigkeit enthusiastischeD 
Beifall. Sie sang eine Arie aus der "SonnamlJula," einen Walzer 
aus Gounod's "Romeo und Julie" und die grosse Arie der Königin 
der Nacht. Hr. A. Ja e 11 spielte die Bl1ndel'schen E· dur- Variationen, 
Berceuse von Chopin, Transcription des Faust-Walzers von Gounod 
und des Pilgerchors aus dem "Tannbäuser" mit bekannter Eleganll 
und Bravonr. und mit seiner Frau den Hocbzeitsmarsch aus dem. 
"SommerDacbtstraum" zu 4 Händen. Ferner traten der Violiuvir
tuose S i vor i und Hr. d i D i 0, Violoncellist des Königs VOD 
Preussen, ersterer mit eigenen Compositioneo, letzterer mit einer 
Fantasie Ton Servais, einem Adagio von Spobr und einem o,SOUfJtJ .. 

nir 8uisse" von Otfenbach auf, und bewährten ihren bekannten 
ausgezeichneten Ruf auf das Glänzendste. 

- Zu Ebren der Anwesenheit des Königs werden ein Co b
I e n z e r- und der C öl n e r Männergesangverein bier Concerte geben. 

lItlnchen. Der König hat die Errichtung einer vorläufig durch 
die k. Cabinetscasse dotirten M u 8 i k 8 C b u I e bestimmt und die 
oberste Leitung und Verwaltung derselbon der k. Hofmusik -Inten
danz, die artistische Direction dem Hofcapellmeister Dr. Ha n s v
B ü 10 w übertragen. Bei Aufstellung des Lehrplans und überhaupt 
bei Errichtung der Schule sollen die Bestimmungen, welcbe im Jahre 
1865 von der zur Neugestaltung des Conservatoriums gebildeten 
Commission ausgearbeitet wurden, Berücksichtigung finden und da
durch eine Basis gewonnen werden, welche kein Hinderni8s bietet, 
die Anstalt später ganz oder zum Theile als Staatsinsti'ut zu er
klären. Die Bekanntgabe dieses Lehrplans, sowie die Bestimmungea 
über Aufnahme in die mit October d. J. zu eröffnende Lebranstalt 
steht in nächster Zeit bevor. (N. N.) 

Wien. Am 16. d. M. wurden in der Hofburg von dem ersten 
Obersthofmeister, Fürst zu ß 0 he n loh e, die Beamten der beiden 
Hoftheater dem Generalintendanten Freiherrn von M 0. n c h vorge .. 
stellt, wobei Ersterer an die VersammeJten eine Anspracbe bi.elt über 
die Beweggründe, welche die neue Organisation empfahlen, und die 
Motive t welche für die Berufung des Frhrn. v. Münch gesprochen 
haben. Natürlich ist, dass diese lleueste Veränderung in der Leitung 
der k. k. Hoftheat~r viele Gerüchte über weitere Umgestaltungen 
an diesen Bühnen veranlasst, und namentlich lässt der notorisch 
bekannte deplorable Zustand der Hof 0 per solche Gel'üchte leicht 
aufkommen. Man spricht von bevorstehender Pensionirung des Di
reetors S a I v i und nennt als io's Auge gefasste NacLfolger des .. 
selben: Dr, DingeJstädt, die Hofcapellmeister Esser und Her
be c k, sowie auch Hrn. Ni co lau 8 D u m b a. Allch soll dem 
Balletregisseur Tel J e gekündigt und als seill Nachfolger Ca I 0 r i 
in Aussicht genommen sein. 

Paris. Die bis jetzt stattgehabten 11>0 Vorstellungen der "Afri
kanerin" haben einen Gesammtertrag von 1,51 1,684 ~~rcs. gebracht. 
was für jede Vorstellung durchsclmittlich 10,076 1/1 }4'rcs. ausmacht. 

- Der greise Maestro R 0 s s i D i hat seinen bekannten Hang 
lur Satyre auch in seiner "Friedenshymne" nicht ganz verläugntt, 
indem er gerade an der Stelle, wo der Frieden mit dem höchsten 
Jubel gepriesen wird, die Kanouen dazwischen donnern lässt. 

- A. Ru bin 8 t ein, der sich gegenwärtig bier befilldet. 8011 mit 
dem Director einer unserer ,Operllhühnen in Betreff der Compositioo. 
eines franzö:dschen Operntextes in Unterhandlung stehen. 

- Am Sonntag den 21. d. M. fand im Industriepalast der grouB 
internationale Wettkampf französischer und auslä.udillcher Militär
musiken statt. Es folgt hier das Verzeichni88 der concurrirendeo. 
Musikcorps und der von ihnen nebst der vorgeschriebenen Oberoa
Ouvertü~ vorgetrag",nen Musikstücke: 
Bad e n: Garde-Grenadier-Regiment, 64: Mann. Dirigent Hr. Bur g. 

Finale aus "Loreley" von Mendelssohn. 
Bayern: Erstes Inf.-Regiment. 61 Mann. Dir. Hr. Siebe~ki8. 

Introduction und Brautchor aus "LohengrinM
• 

Bel g i e D: t. Grenadiere, 69 Mann. Dir. 11r. C. Ben der. Fa.ntas" 
über" Wilbelm Tell". 2. Regiment Guiden, &9 Mann. Dir.llr. 
.V. Be D.' r. (S~ek nicht lenauDt.) 
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Frankreicll: 1. Reg. Guiden der Kaillergarae, 81 ManD. Dir. Hr. 

er el. 0 n n 0 i I. Fantasie über aen "Oaroev.l von Venedig." 
t. Garde de Paris, &6 Maon. Dir. Hr. P au 1 u I. Chor \lnel 
Marsch aus "Lobengrin". 

'Niede rlande: Grenadiere und Jäger, 66 ManD. Dir. Hr. Dunk
I • r. Fantasie tiber "It'aust". 

Oe s t e r r ei c b: Reg. Herzog von Würtemberg, 76 MaDn. Dir. 
Hr. Z i m me r man n. Ouvertüre zu "Wilbelm Tell. 1I 

Pr e u I1 e 0: Zweites Garde-Reg. und Kaiser Franz - Grenadier-Beg. 
Nr. 2, 90 Mann. Dir. Hr. Wie pr e c b t. Fantasie über deo 
.Propheten". 

ll.uslland: Reiter·Garde, 71 Mann. Dir.Hr. Dörfeld. Ouvertüre 
IIU .Das Leben für den Czaaru von Glinka. 

SpAnien: Erstes Genie-Beg., 64 Mann. Dir. Hr. Maimo. Fantasie 
über National-MelodieD. 

(Dal Resultat aer Preisbewerbung findet man oben in ~der Pariser 
Correspondenz.) 

- In der Oplra cIJmifue hat die 100. Auft'fthrung der Oper 
"Mignon" von A. T h 0 m a s stattgefunden, und der pe~uniäre Ertrag 
clie.er 100 VorstellIlngen belKuft sich auf mehr al11600,000 Frcs. 
Die erste Autidhrnng fand am 16. November T. J. statt. 

- S t. 8. e n s, der Oomponist der ünter 102 Concurrenteu mit 
~em Preise gekrönten Cantate hat von der. kaiserlichen Ausstellungs
Commission die Mittheilunr erhalteD, dass ihr die Geldmittel fehlen, 
tim das von ihr gekrönte Werk zur Aufführung zu bringen. Diese 
Autidbrung wird Dun in der grossen Oper' stattfinden. 

- Hr. T r j e b er t, Professor am Conservatorium, erster Oboist 
an der italienischen Oper und der CODcertgesellschaft in Paris. Vi ce
präsident des Vereins der musikalischen Kün8tler ist in G r ave 11 e
Saint-Mauriee in Folge eines langwierigen BrustJeidens im Alter 
'Von 56 Jahren gestorben. Eine grosse AnzalJI von Künstlern und 
Kunstfreunden geleitete den allgemein als Meosch und Künstler 
Geliebten und Hochgeachteten zu Grabe. 

- Die von der Regierung einigen Pariser Theatern gewährte 
Subvention im Gesammtbetrag von 1,800.000 Frcs. wurde in der 
K.mmer heftig angefochten, jedoch 8chliesslich bewjl1igt. 

- Mlle. Ni Is SOli, welche in London ausserordentliche Triumphe 
feiert wird Mitte August wieder im T"t!til,.~ l!JrilJue auftreten. 

- R 0 ger ist nach seiner Jangen und erfolgreichen Tour in 
Deutschland und Russland wieder hieher zurückgekehrt. 

*.* Die ,.Neue Zeitschrift f. M.'· bringt einen Aufaatz, betitelt: 
"Lohengrin in )fünchen ,u io dessen erstem Theile es D. A. beisst: 
• ,Der Meister, welcher einen "Lohbngriu" bietet, kommt mit dem 
.. ollen Bewusstsein und dem ]egitinlsten Anspruch in der Reihe von 
Geistern mitzuzählen, welche den religiösen Ueberzeugungen dauernde 
Nahrung und Richtung geben, oder auf dem steilen Weg der philo
sophischen Forschung neue Höben erklimmen, oder durch Siege mit 
Schwert und Feder, als Eroberer oder Gesetzgeber neue CuJtnrepoehen 
begründen; er weiss, das. die Kuost die ebenbürtige Schwester der 
Religion und Philosophie, der Wissenschaft und des Heldenthums 
ist, er \veiss, dass er als eill Priester dieser KUDst eine hohe Sendung, 
ein l.eiliges Amt erf(lllt und verricbtet, dass er verantwortli~h ist 
rur sein Schaffen auf ewige Zeiten, dass jeder Hauch von Unwahr
'heit t jeder Flitter von Eitelkeit, jedes Stäubchen von welt.lichem 
Gt>lüst, jedes Körncllen Schminke auf dem gottähnlichen Antlitz eine 
Sünde ist gegen den beiJigen Geist der Konst. Wir nennen nicht 
11msonst die von diesem Ernst getragenen Kunstwerke Offenbarungen. 
Die .Dichter des alten Testamentes, der Psalmist, sind Dicbter 811er 
Zeiten, unsere ersten 1'onsetzer waren Heilige und Märt,yrer; welcher 
Hohepriester möchte nicht jeden Angenblick seine Würde in eintts 
Dalit~ geweihte Hand Jegen? Wenn uns aber der Strom der Zeiten 
in mystische Fernen trägt, wo einst Dotbwendig Knnst und Religion 
'Wieder in Eines zusammenschmelzen müssen, wenn die MysterieD 
cles Mittelalters einst wie abnungsvolJe Prophezeiungen einer höch
.ten· dramatischen Kunstblftthe erscheinen, welche die bis jetzt dem 
Drama verwehrten Sto1f~ als ihre K.,lcbkrone und gllnzenden Staub
~den enthüllt und siegend in sich aufdKugt, wenn einit das freie, 
'Von .Uen Weiben triefende deutsche Volk ~ch sein' Drama Ichatrt, 
-wie es sein Epos und seine Lyrik .cbuf. 80 clasl die Wo1f,am~ und 
''Wolfgange jeuer späterel1 Zeit Dur wie .pielende Götterknaben die 
~eife Frncht' vom Baum zu pftiickea habea - danll wird fler "LoheD
.rin" noch leben, dann wird maD W •••• r JaeiJi, .("hleD .1a eiae~ 
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Dichter, der in jenen grauen Zeiten dee AUeribums, des eODltitutio
Dellen Aberglaubens, ae.- souverainen Materia1ismus, aer poetischeD 
Maehd. des galvanisirten Judentbums, des Leitartikels und der Re
clame und wie alle diese Folterwerkzeuge des Gemüths, diese un-' 
abgeschafften Todesstrafen des Geistes heissen, der selbst unbeirrt 
vou dem allerunerbittlicbsten Tyrannen - der 6ffentUcben Meinung' 
- die sieb heute fftr den Gott hiLlt, aer aa die Welt geschairen -
eine Arche in der Sündfluth gebaut, ein .. CSllig harmonisches, iD 
Absicht und Leistung sieb deckendes, atamatisches Kunstwerk seinem 
Volke gegeben. Wenn das vollendete Kunstwerk jener Zukunft sieb 
zu den geistlicben Spielen des Mittelalters etwa verhalten wird, wie 
die apokalyptischen Reiter von OorneJius zu dem Holzschnitt ."OD 
Dürer, 80 wird Wagner" "Lohengrin" dann eine ähnliche SteU. 
zwis~hen Seiden einnehmen, wie vielleicht die kübneD Dante-Zeich-
Dungen Koch's zwischen jenen". etc. . 

*.1l4 Während der Jubelfeier in Rom wurde <am 6. Juli) claa 
Oratorium "Cbristus" von Fr. L i s z t sum ersten Male mit einem 
Personale von 130 Musikern und Sängern sur Auftühruug gebracht 
und fand sebr beifällige Aufnahme. 

*.* Der Pianist und Componist Eng enG a y rho s ist unter
vielen Mitbewerbern zum Direetor dei neuerrichteten Musik-Conler
vatoriums in B ase 1 erwählt worden • 

•• * Die Gebrüder T her n concertirten am 9. Juli, auf ibrer
Rückreise von London begriffen, mit vielem Beifall in A ach e n. 

*.* Frl. Ren 0 m, k. wtlrtembergiscbe BofopernsäDgeriD, ist 
vom 1. Sept. an rur das Theater an aer Wien eng.girt. 

*.* Frl. G r ü n ist in Man n.h e im als AUce in "Roben der
Teufel" und als Undine in Lortziog's g1eichnamiger Oper aufeetrete ... 
und hat sehr gefallen. 

*.* Ull man n wird Anfangs September mit Ca rIo t ta Pa l ti. 
Vi eu x t e m p s, Ja e ll, Pop per und S t 0 c k hau sen drei Orchester ... 
eoncerte in Dresden geben. 

*.* Am 1. Juli hat Friedrich Haase seine Stelle .Is teeb
niscber Director des Hoftheaters in Coburg angetreten. 

*.* Frl. Jen DY He n tz vom könig]. Theater in Ca8sel, hat in 
Frankfurt R. M. als Gräfin in .Figaro's Hochzeit" gaatirt und so
aU8serordentlieh gefallen. dass die Vorstellung" dem allgemeine .. 
Wunsche entsprechend, wiederholt werden musste. 

* * * Der von d$m k. preussischen Cultusmini8terium Dach Paria 
gesendete k. Musikdirector und Organist A. F j s ehe r aus Frankfurt 
a. ~., welcher den Auftrag hatte, dort bei Gelegenheit der Indultrie
ausstellung sich von den ausgestellten Orgel werken uud etwaigen i~ 
diesem Fache gemachten Erfindungen genaue Keuntniss zu verschaf
fen, hat dort am S. d. M. in der Kirche St. Vincent de PanI ein. 
Orgelconcert gegeben, dessen Programm aUI Seb. Bach'scben Com
positionen bestand und sich die verdiente Anerkennung aller Or,el
freunde erworben. 

*.* Der .,Men/8trel'· schreibt: "Die Nachricht ."on der Er
setzung des Hrn. Hel J m es b erg er 81s Professor der CompositioD 
am Wiener DOllservatorium durch Hrn. Des I 0 ff hat in den dor
tigen Kreisen sebr üblen Eindruck hervorgebracht. (Das ist nUll 
wieder eine uageJneue Lesart g~nügend bekannter Vorrane.) 

*.* Ein von mehreren Badegästen und lJedeuteoden Künstlern 
kürzlich in Sc ha n d au gegebenes Concert zum Besten der Armen 
bat eine Einnahme \,OD 146 TbJr. ergeben. Namentliuh entzückten 
die Vorträge der Damen Ca g gi a ti und BOI t und die J"ieder des 
Brn. T hel e n, sowie unter deo Pianofortevortrilgen der Galop 1'0" 

manli'lue von A. Wall e r s te i n. 
*.* In 80)ero wurde auf den in Italien sehr berühmten SHnger

G u a s c 0 ein Schu." abgefeuert, der ibn schwer verwundete, doch 
hofft man ihn zu retten. Die Motive dieses Attentats sind bis jet.t, 
unbekannt. 

t In B er I i n ist der früher durch seine prKchtige Stimme uaa 
imposante Erscheinung rfth.nlieh bekannte T6DoriBt }"erdinand Vo ... 
im grössten Elend gestorbcm. Er hatte sicb leider aem Trunk. er
geben. In leiner Blftthezei& war er im tltande, 81s Lanawehroftizier· 
Morgens in gröllter Hi~ die ArtilJerie-ttbungen mitzumachen, Abends 
den Masaniello EU siqaen uDd sn spielen und aie ganze Nacht beim 
Champagner suzubringeD, ohne die Jeisebte Ermüdung zu IpUnD .. 
Natürlich blieben .plter die schlimmen Folgen nicht aUI. 

------------------------------------------------------v.,. ... , •. R,d. Ei. F'ell.,.".. D",c" •• ea,.l 'W tlll .. , M".~ 
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Da,.dll In LU.lelon. 
Von C. F. Pohl. 

Zweite Abtbeilung des Werkes "Mozart und Haydn in London." 

Wie n, bei Ca r I Ger 0 I d's So h o. 

(F 0 r t set z u n g.) 

~.' Johanll Peter Salomon war ZoU Bou n im Jlihl'e 1745 ge
J.>oren und. wurde schon 1758 als Violinist bei der Capelle des Kur
:fürsten CI e me nt Au g u s t kngestellt, erbielt auch von dessen Nach-
folger !rfax"j m il i a n Fr i e d ri c b, wahrscheinlich zum Zweck einer 
Kunstreise, im Jahre 1765 ein sehr günstiges Zeugniss. Die Familie 
Salomoll bewohnte dflsselbe Haus, Boongasse Nr. 515. in welchem 
Am 16. Dezember 1770 B e e t h 0 v e n geboren wurde. )Jer junge 
SalolDou kam in Folge seines Auftreteo8 in Bellin als Concertmeister 
in den Dienst des Prinzen Heinrich von Prt:ussen, Bruder }f'ried
richs 11., und compouirte für dessen französisches Theater in Rhbins
berg mehrere Operetten. Schon damals wal' er ein grosser Verehrer 
der Haydn'dcben Compositiooen. 

Nach Auflösung der Capelle ddS Prinzen Heinl'ich ging Salomon 
nach Paris und von da nach Loudon, wo er im Coventgarden-Theater 
am 23. März 1781 zum ersten Male öffentlich auftrat und Beifall 
fand. Er machttl sich nach und nach in London immer bekannter 

und beliebter als Violinist, wie als Concertdirector, und im Jahre 
1786 veranstaltete er be,"eits selbstSubscriptions-CoDcerte in Hannover 
Bquare Rooms, welche vielen Anklang fandeu, war in den folgeu
den Jahren bei verschiedenen Concertunternebmungen a18 leader 
(Leiter) und Solospieler tbätig und bracbte viele Hnydll'scbe Com
positionen zur Auffübrung, nameutlich Sinfouieu und Qllath:tt~, welche 

Haydn für ihn geschrieben hatte. Auf seine Eiuladung kam Haydll 

.u Anfang des Jahl'es 1791 nacb LondoD. SaloDlolI war bis in seine 

letzten Lebeosjahre immbrfort tbätig als ~oli8t und lJidgent. Er 
t1'ug auch wesentlich zur Gründung der PAä/harmonic Sociefy im 
Jahre 1818 bei, in dereu brstem Concerte er noch mitwirl(te. Sa
lomon starb nach längerer Krankheit in )"olge eines Sturges vom 

Pferde am 28. November 1815 und wurde Anfangs Decembt-r im 
Kreuzgang der Westminster - Abtei beigesetzt. 

Haydn war bei seiner Anl(unrt in London den dortigen Musik
freunden kein Fremder mehrt deoD seine Werke wart:[1 ihm st!it 
Jahren dahin vorausgeeilt und schon im Jahre t 765 wurden Quar

tette von ibm in englischen Zeitungen 8ngekün"digt. Hr. Pohl gibt 

ausführliche Nachrh:ht tiber die Folgenreihe der in London erscbie
.enen Werke Haydn's uud über iein Verhiltnils &U uiut>u VNJegeru, 

die Honorare, welcbe er von diesen be~og ete., uud erweist sich 
auch in die8er Richtung wieder als ein äUSSE'rst gewitlsenhaftd und 
eifrjger l··orscher. 

"Ich bio Salomoo aus London und komDIe Sie abzuho)en," mit 
diesen kategorischen Wort.en trat der tluternehmende Weltmann 
Salomon geren Ende Dezember 1790 in die stille WOhllUSlg unseres 

""heiden,n Papa HA1dn. damals in Wit>n auf der Bogtmannlen 
Wa •• erkunst· Bastei wobllerai. Baydn, naeh dem auger SaJomon 

auch die profe8sional Concert8 Bcbon JAoger vergeblich jhr Netz 
ausgeworfen hatten. *) konnten diesem persönlichen Angriffe nicht 
wider.tehen und scbloss mit Salomoll einen Contract ab unter fol
genden BedinguDgen: er mU8ste sechs neue Sjnfonien compouiren 
und dieselben selbst dirigiren, dafiir erhielt er 300 Pt. St.; ferner 
200 Pf. St. für das Verlagsrecbt. und endlich noch ein garantirtes 
Benefizconcert zu 200 Pi. St. Am 16. December veriiesl Haydn 

mit SalomoD Wien und langte am 2. JaDual' 1791 in London an 
wo er bei dE'm Musikverleger ß la n d abstieg, bis SaJomon ihm i~ 
dem Hause~ wo er ReIbst wohnte, die nöthigen Zimmer bereitote. 

.Einer der ersten Besuche Haydl1's galt dem gelehrten' Musik
schrIftsteller Dr. BurDey, mit dem er schon längere Zeit in brief
liche~ Verkehr stand. Die vorzüglichsten Künstler LondoDs dräng
ten SIch um Haydn. uud durch sein freundlich einfaches und her~-

. 1i~h~s Wesen gewanD er .ogar diejenigen für sich, \\'elcben Anfangs 
... &eIne Ankuoft unbequem geweleo war. Zu seinen tPe1l ........... 

ergebensten }'reunden gehörte Gy r ave tz. der ihn aucb in vor
nehme, tonangebende Häuser einführte. 

\Vcnn Haydn in einem öffentlichen Conee."te erschien, wurde er 

mit der grössten Auszeichnung von dem l'el'S:1mmelten Publikum 
b~handelt und die Zeitungen hatten fast täglich von ihm zu -bericb
ten, tbeiltcn sich aber bald in zwei Lager. Auf einem Hofball zur 
Geburtsider der Königin, den Haydn, obwohl er noch nicht bei 
Hof eingeführt war, mit Salomon und ein PaRr andern }"reuuden 

besuchte, bcgrüs8te ibn der 'Prinz von \Vales I als er ihn eintreten 
snh, mit einer Verbc-ugung, und nun war es um HHydn'a Ruhe ge
scboben, denn er wusste sicb der vielen Einladungen gar nicht mehr 

zu erwehren. Am 2. ~"cbrua.r wobnte er einem Concerte der 4ncient. 
Mus,'c - Concerts bei, wo auch der ganze Hof zugegen war. Das 
Programm, getreu den schon erwähnten Statuteu dieBes Coneertvereinl , 
bestand mit Au:tnahme VOll ein Paar Nummern aus lauter Häodel'

scben CompOidtionen. "Es war H aydn '8 sehnlichster WUlIscb." 
8cllr~ibt Pobl, tI in diesen Concerteu eine seiner Compositionen auf

gefiihrt zu seheu; doch die Direction machte, kraft ihrer Statuten, 
von einem Lt:bendeo nichts nuf~ufiihren, selbst mit Haydn keine 
Ausnahme. Erst 41 Jahre sp~it\.·r (!), nachdem der Meister die ge-
8etzliche ZBIJI von Todesjahre biuter siclt hatte, öffneten sich ihm 
die Pforten (l('r ge\\'issenhl1ftera GeseJJscbaft." 

Unterdesseu baUe Salomoll einen Cyclus VOll t 2 Concerten Zll 

dem Subscdptionsprcis VOll 5 Guineen angekündigt, zu dereu jedem 
Haydn ein neuf'S MUtlikätiick ~u liefern und sm Clavier zu leiten 
hatte. Das erste dieser Concertl~ 8011te am 11. Ft:bruar sblUfioden. 
mUbste aber in }'olge v~rscbiedener Hindernisse bis zum 11. lIära 

hinausgeschoben werden, während die profeasional Concer/s. welche 
gE\gen SaloDloll uud HAydn VOll Hass erfüllt waren, schon Rm '1. 

*) Haydo k\lnnte sich nidlt zu der Reile eutschliea.en J 10 lange 
sein gütiger Herr, der l~'ürBt Nicolau8 Joseph Elterhal.l \,on Ga
lantha lebte. Als dieser am 28. Sept. 1790 gestorbeD war. be
nützte Salomon, der eben Ruf einer Geschäftsr~j8e auf dem Con .. 
tillellte begriffen war, den günstigen Momeut t um ßaydD ftir 
Beine Plane :u gewinneD. 
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Februar begannen und an der Spitze ihrer Subscribenten den Prinz 
von Wale. und den Herzog ",on York hatten. Hardn war zu diesen 
Concerten eingeladen und lab sich gleich in dem ersten derselben 
8eine~ SchUler PIe ,el. dem Protege dieser Gesellschaft, gegeDüber. 
gesteUt, indem VOD Heiden Sinfonien aufgeftlbrt wurdeo. In einem 
cler LaditJ8-Concwt. sa~g Signor P"ccbierotti die "Ariadne auf 
Naxos" von Haydn, welche dieser selbst am Clavier begleitete, und 
diese Composition wurde das musikalische Desideratum ror den 
ganzen Winter. Auch in einem Concerte des New musical fund 
wurde eine ~infonie, ein Quartett und die "Ariadne" von Haydn in 
seiner Gegenwart vor6retragen. 
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Am 11. Mirz fand endlich das erste der Salomon'schen Concerte, 
dessen reicbes und interessantes Programm auch eine neue Sinfonie 
von Baydn enthielt, in Hannover slJu. Room8 statt und der glln_ 
zende Erfolg sicherte das ganze Unternehmen. Die aufgeführte 
Haydn'sche Sinfonie in D-dur war die 2. der später unter dem Titel 1 

Salomon-Sinfonien bekannt gewordtsnen Sammlung, und das Adagio \ 
derselben musste repetirt werden, was damals selten vorkam. Die 
Aufführung selbst, bei welcher Haydn am Clavier und SalomoD als 
leader functionirten, war eine vorzügliche. Das nicbt starke, aber 
auserlesene Orchester bestand im Ganzen aus etwa 40 Personen. 
Wir beben in Betreff dieser Concerte bier nur noch heraus, dass r 

Haydn's Benenzconcert am 7. April stattunden sollte, aber um meh
rere Wochen verschoben werden musste. Dasselbe ,brachte ßaydn 
statt der garantirten 200 Pf. St. eine Einnahme von 860 PE. St., 
wobei Salomon noch das Orchester zu bezahlen hatte. Das Programm 
bestand grösstentheils aus Haydn 'schen Compoaitionen, darunter eine 
neue grosse Sinfonie und eine neue Arie mit obligater Begleitung 
von Oboe und Fagott, vorgetragen VOll dem ausgezeichneten Sänger 

Da vi d. 
An der Stelle des 1789 abgebrannten Opernhauses stand schon 

im folgenden Jahre ein neues glänzendes Gebäude. Sir Jobn Ga 11 i ni 
Manage" der Oper, hatte Salomon nach dem Continent ge8~ndet, 
um für die im Januar 1791 Ztl eröffnende Saison passende Kräfte 
zu engagiren. Sig. Giuseppe Haydn stand als Componist, Saloßlon 
als Leader des Orchesters auf der veröffentlichten Personalliste, 
allein der König verweigerte seine Erlaubniss zur Eröffnung dieser 
Bühne, da er fflr dlJ,s Pantheon eingenommen war und zwei italie
nische Opern als zu vil;jl für die Stadt erklärte, während der Prinz 
von Wales sicb eifrig für das neue Hagmarket. oder King's 7'Aeatre 
interessirte. Gallini veraustaltete nun, um seine Abonnenten zu be
friedigen I "Abendunterbaltungen mit Musik und Tanz,:l in welchen 
BaUete, Divertissements, Gesangs - und Instrumentalstücke ernster 
und heiterer Gattung zur Auffübrung kamen. Für Baydn hatte das 
}"ehlschlagen dieses Opernunterllehmen, das Unangenehme I dass 
seine fast vollendete Oper "Orfeo ed Euridice" (später bei:Breit .. 
kopf & Härtel in Leipzig erschienen) nicht aufgeführt werden konnte. 

In einem besonderen Concerte wurde dem Londoner Publikum 
am 30. Ma.i Haydn's Werk: "Sieben Worte des Erlösers am Kreuze" 
vorgefQhrt, und es hatte dieses Concert an einer am 28., 26., 28. Mai 
und 1. Juni in der Westminster - Abtei stattfindenden Hindel- Feier 
einen sehr gefährlichen Nebenbuhler. Binders Musik wirkte übri-

. gens wahrhaft erschütternd auf Baydn'd Gemütb. Bei dem gewal
tigen "HallelujaU weinte er wie ein Kind und rief ans: "Er ist der 
Kelster von uns Allen 1" Poll1 gibt eine sehr interessante Schilderung 
der ganzen Händelfeier. (Sebluss folgt.) ...... -

Der DIeliter ~.a,..rllofer. 

Bt!kanntlich hat Franz Schubert eine grosseAnzahl der Ge
dichte von J 0 h a n n M a y rho fe r in Musik gesetzt, und nicht nur 
dieser Umstand, 80ndern auch das eigenthümlicbe Freundschafts
verhältniss, welches zwischen diesen beiden , ihrem Character nach 
80 verscbiedenen Männern bestand, berechtigt uns wohl zu der An
nahme, dass es unseren geehrten Lesern nicht unwillkommen sein 
wird, wenn wir eine biographische SkizKe des in seinem Wesen so 
seltsamen Dichters, welche ",ir der Schubert - Biographie des Dr. 
Heinrich Kreissie von Hellborn entlehnen, Mer miUheilen. 

Jobann Mayrhofer wurde Am 8. November 1787 - mithin bei
nabe ein Decennium vor Scbubert -: in Stadt Steyr in Oberösterreich 
geboren. "Aus demselben Füllhorn ,. sagt Ernat Fl'hr. v. Fe u c h-

-
te r sI e ben, "welches jenes herrliche Land mit allen Beizen der 
Natur überscbüttet bat, Stilen auch die BIomen auf seine Wege, die 
lein Leben schmückten. Das Gefühl für die Schönheit der Welt 
war seine eigentlicbe MUle t die ihn auf dem dunkeln Lebenswege 
geleitete, seine erste Erinnerung, und die ihm am llngaten treu ge
blieben ist. Er absolvirte die GymnasialstudieQ und sodann die 
philosophischen im Lyceum zu Linz. Auf .eines Vaters 'Vunscb, 
der ihn zur Theologie bestimmt hatte, trat er al. Cleriker in das 
Stift St. Flörian, wo er drei Jahre hindurcb verblieb und sich wäb
rend dieser Zeit viel mit alten Sprachen beschäftigte, dertin Kennt
niss ihm in seinen späteren Bestrebungen sehr zu Statten kam. 
Nachdem er bereits das Noviziat abgelegt batte, entschloss er sicb, 
seinem bisbcu'igen Berufe zu entsagen uod jn Wien die Recbte zu 
studiren, die dr denn aucb, dank der ihm eigenen Beharrlichkeit, 
mit bestem Erfolg absolvirte, Hier nun war es, wo sein Strebea 
eine entschiedenere Richtung und seine poetische Productionskraft 
lebendigere Impulse erhielt. Dem bisber fast aU88chliess1ich nach 
innen gewendeten, einsamen Autodidaldeo that sich eine bedeutende, 
reiche AU8senwelt auf, die, in Verbioduog mit dem ihm innewoh" 
lIenden Ernst ulld sittlichen Gl'haJt, flur Erfreuliches wirken konnte. 
Bald schloss ~r sich strebenden, fröhlichen und mannigfach begab .. 
ten jungen Männern gesellig an, und es elltwickelte sich da eine 
Seite St:jll~S 'Yesens, die früher bei einer Art jugendlichen Einsied .. 
J~rl~bens nie recht herausgetreten war, eine gemÜthliche, frohe LIlune 
von der besten, kernbaften Qualität. Sie war ein Element in der 
Complexion dieser ernstft, tüchtigen Natur und ist auch später nicht 
ganz von ihm gewicben, wenn sie sieb gleich allmählig mehr ver
burg und jentm minder Icbuldlosen Cbaracter annahm, den 81' selbst 
als kau 8 ti sc b zu bezeichnen pflegte. Wurde abtir der _itz in 
ihm seltener, 80 wirkte er, wo er hervorbrach, IIUf um 1:10 schlatender. 

Das in dsinem Nachlass vorgefundene Gedicht "Mephistofeles" 
drü~kt diese g-emiithliche ßitterkeit vollkommen aus. Es ist die 
Stimmung, did einen tiichtigell Menschen befällt, der gern mit al1-
dern des Lebens froh werden möchte und nun sehen mnss, wie diese 
8 ich das Leben verderl>en u.u) i h rn dazu. Für solche Stimmungeu 
erfand er eine DicbtullC'sform~ dit: er ,,8 e r In one" nannte, und wo
rin er seine Galle über dasjenige ausliese , was an den Menscheu 
gemein und für Hm verletzend wal'. Denn 80 derb sein Cbaracter 
auf der ejn~D Seite, ~o sittlich - zart bis zum Krankhaften war sein 
Gemüth uuf dei' audern. ~r hatte darin eine grosse Aehnlichkeit 
mit dem Verfasser von Diel- Na - Sore, W i I hel m Me y e 1'1), ller 
tfberhaupt auf Mayrhofer am bJeibendsteu ~inwirkte, Heide machten 
au die ,V *'1t und an sich selbst übertriebene Ansprüche und zerfielen 
dadurch mit sich \lud ddr ·Welt; beide waren gleich a:echtlil·h und 
gleich hypochondrisch, uur dass Mayrhofer sich durch poetische Ge
staltung mit den Dingen d~r Aussenwelt eher abzuDuden wusste. 

Diesen Vorzug verdankte er ganz hauptsächlich dem Einflusse 
Goe~he'8, der ihm in jeuer Epoche zum grössten Beile gedieh. Er 
lebte noch jene Zeit mit, in welcher neue Werke des Dicbterfiirsteu 
erschienen und auf das Pllblikum wirkten, Ibm war übrigens dieser 
gerade damah AUes, als die Welt aDDng, sich vom Dichter abzu
wenden, und der nicht mehr verstandene Goethe interessirte ihn 
mehr als der allbewunderte. Ward ibm Goetbe auf diesem Wege 
nützlich, 80 war dagegen Herder's Art, Alles im Grossen und Gan
zen &nzu~chauen und die Elemente des Weltalls in Einem Glauben 
und Einer ReligiolJ veraö._nd zu einigen, seiner Denkart am an

gemessensten . 
Wird nUll noch }"' es si e r *) gena.nnt t dessen ahnungsvolle Be· 

*) }' e 881 e r (Ignaz Aorelius), 1766 zu C:IOureodorf in Nieder-Ungarn 
gehor1!n, trat 1773 in den Kapuzinerorden und wurde 1788 Pro· 
fessor der orientalischen Sprachen an der Universitlt in Lemberg. 
Da. er zugleich Freimaurer geworden war, verUess er den Kapu
zinerorden. Sein im Jahre 1787 in Lemberg aufgefiihrtes, als' 

. gottlos verschrieenes Trauerspiel nöthigte ihn zur Flucht nach 
Schlesien. 1791 trat er zum Protestantismus über, Iehte danll 
(1796) in Berlin, wo er mit Fichte die Humanitäts - Ge8ellschaft 
stiftete. Im Jahre 1806 verlor er das ihm verliebene Amt eines 
COllsulenten für die katholischen Provinzen und ging 1809 als 
Philosophie-Professor nach Petersburg. Des Atbet ••• beschul
digt und sofort des Dienstes entlassen, üb~rsiedelte er naeh Wol&lk, 
um daselbat philantropilche Ideen zu realisiren. 1117 w8D.et~ 
er sich nach 8arepta, dem Bauptsitz der Derrenbut..-, wo er in 
seiner Weise wirkte. 1820 wurde er Superintendent, 18-13 K.ir
cheoratb in St. Petenlturg, und 8tarb daselbst 1839. Sein aHa· 
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'tracbtungen iiber Musik. Weiblichkeit. ethische uad religiöse Sim
bolik in dem Buch: "Rückblick auf meine liebenzigjibrige Pilger· ' 
,fahrt" wohl geeignet waren, den eigenen Aosicbten Mayrhofer's einen 
te'willen Nimbus IU verleihen, so dürften die Hauptmomente ange
-geben dein, welche in der er 8 te n Bilduogsperiode entscheidend auf 
ldayrbofer einwirkten. Im Zug der letzten Denkreiben·gelangte er 
daon bis IU den '"belbaften Bücbern, die dem dreimal grossen 
Hermes lug~8chriebeo werden, und über deren Inhalt er sich in deo 
.abenteuerlicbsten Gesprächen ergehen konnte." (Forts. folgt.) 

"00 •• 

"OB BE SPOlID J3KZEJI. 

'&.1. ~nrzb •• r •• 
)IODat laU. 

Die biesige Liedertafel feiert demnächst ihr 25jähriges Stiftungs
feIt nach folgendem Programm: Samstag den 10. August, Nachmit
tags: Empfang der eintreffenden Gäste etc., Abends im grossen 
Schraonensaale BegrUssuog derselben und Gesellschaftsabend für 
Herro. (Eiogeladen werden ausser den Stifte1o, Ebrenmitgliedtro 
-und früheren acliven Mitgliedern der Liedertllfel, als Gäste ooch 
der Ausschuss des fr ä n k i 8 C h e n S i n gel' b und e 8, die Lieder
kränze von ~"ü r t h, Sc b w eiD fu r t und Me r gen th ei m, der Sänger
kranz VOD 00 bur g und die W ü r z bur ger Vereine Liederkranz und 
Sängervereio.) Sonntag den 11. August, früh 10 Uhr Probe, hierauf 
Frühkneipe mit Musik, Nachmittags 2 1

/, Uhr Versammlung im 

Sebranneosaale, Zug von da in den Platz'scben Garten·, daselbst 
Musikvorblige und um ö Ubr FestproductioD im Saale dasselbst, mit 
gemeinschaftlichen und Einzelvorträgen der Vereine. 

Die Liedertafel wird als Einzelgesang "Das Kil'chleil1" von 
V. E. Be c k e r vortragen. Der <?omporJi8t, Mitstiftor der Liedertafel, 
bat dads~lbe 1842 componirt und zum ersten Male in der Liedertafel 
ausgeführt; el' feiert also das 2 ö jäh r i ge J u b il ä um die ses 
.seines berühmtesten We rkes in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1867, in dessen erster Hälfte dus Fra n z Abt' s gefeiert 
wurde. Nach der Production Fortsetzuug der Musikvorträge, Abends 
Tanzunterhaltung, Beleuchtung und Feuerwerk. 

Montag den 12. August, Vormittags 10 Uhr feierlicher Trauer
gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, dabei Autrührung des 
Requiem von Mozart durch den Damenchor, die Li~dertafel und ein 
ausgewähltes Orchester. Um 11 Uhr Friibkneipe bei HaderJein. 
Nachmittags 2 Uhr Partbie in den Schlossgarten zu Veitshöchl,eim, 
Abends 8 Uhr Rückkehr und Versa.mlßlung im Schrannellsaa.le, Schluss 
des Festes. Für die am Dieostag den 13. August noch verweilendeo 
Gä.te findet Nachmittag eine grössel'e Unterhaltung im Hutten'scheu 

Garten statt. 
Als gemeinschaftlich vorzutrageode Chöre sind nunmehr be

stimmt: "An die Künstler" von Mendelssobn; "Das deutsche Lied" 
von Heinrich Neeb; Siegesgesang aus Klopstock'd "Hermanoslcblacbt" 
VOn Franz Lachner; der 24, Psalm von Müller. 

.000-

:N a e '1 r I e .1 t e '1. 
a,lKhu. Di, AutrQhrung des neu einstudirten und inscenirteu 

Jt Tannbii.user" mit Hrn. Ha c k e r als Tannhäuser und Hrn. B e t z 
als Wolfl'am war auf Sonntag den 28, Juli festgesetzt, wird aber nun 
wohl wegen des Ablebens des KÖlligs OUo von Griechenland wieder 

verschoben worden. 
- Mit grosser Befriedigung vernimmt lUao. dass Hr. Dr. H ä r

tin re r an das neu zu errichtende Musik-Oonservatorium berufen 
wurde. Dan sich die Direction bemtiht, so anerkannte Oapacitäten 
für das Institut IU gewinnen, kann -demselben nur zum Vortheil 
gereichen. (N. N.) 

WleD. Nachdem Frau P au 1i - M a r k 0 v i c s ihr äusserst erfolg
reiches Gastspiel im Hofoperntbeater als Katbarina im "Nordstern" 
gesol,108sen hat, wird t,un Frau Pell i - S i c c 0 ra vom Stadttheater 

in B r e si a U einen Oyclu8 von Gastrollen als Elvira in "Hernani" 
beginnen. -

teuerliches Leben beschreibt er in dem Buch: .,Rückblick auf 
meine 70jährige Pilgerscbaft." (1828.) 
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Wi.ft. Die Zöglinge des CODservatoriums bracMen ibPflm MUhe;' 

Kurzem 8cheidendtmProfes80r Hellmesberger ~ineOvatioll d~Lr. 
Bei seinem Eiotritte in den Uebungssasl empfingen Um Bt:ine Zög
linge mit lautem Zurufen uod einer derselben hielt eine Anrede, in 
welche I' er den Dank sämmtlicber ScbiBer für die mit ihnen gehabte 
Mühe uod das Bedauern über den Verlust des Meiste s in tief em
pfundenen Worten zum Ausdruck brachte. Prof. Hellmcsberger sprach 
gerührt seinen Dank für die Tbeilnahme, welche sicb bei seineD 
Scltülern, insbesondue aber in den Journalen für ihn offenbarte, aus, 
und versprach, dlt.ss seine Sympathien auch in der Folge seinea 
ehemaligen Schülern zugewendet sein werden. 

U ebrigena soll, wie "ZeHner's BI. f. Tb. etc." mittbeilen. die 
Entlas8ungd3ngelegenheit der HH. Hel1meaberger und Des80tT dadurch 
in ein neues Stadium getl'eten sein, dass mehrere Direction'!mitglie
der ihr Verbleiben in der Directiou von der Zurücknahme der gegem 
die genanllten Herren gericbteten Entlassnngsukase abhä.ngig gemacht 
llaben. Die Gegenpartei babe sich dazu btreit erklärt, wenn Herr 
HelJmesberger erklären wone, dass er bedauere, daes sein Schreiben 
an den Directionspräses veröffentlicht worden sei, was derselbe am 
Ende auch thun kann, obne sich etwas damit zu vergeben. Uebri
gens meint das genannte Blatt, dass mit der Wiedereinsetzung der 
beiden H~rren noch nicht alles gethan sei, sondel'u es müsse die 
Verfassung der "Gesellscbaft der Musikfreunde" solche Aenderungen 
oder Ergänzungen erfahren, welche derartige Uebergriffe unmöglich 
mache. 

Paris. T baI b erg ist zur Ausstellung biehergekommen, um 
persönlich die eb.'envoJle Erwähnung in Empfang zn nehmen, wel .. 
ehe seinem 8~lbstgezogenen Weine vom Pausilipp zu Theil wurde. 
Mit ibm kam seine }"ra.u, eine Tochter des Bassisten Lab 1 ach e. 

- An die Stelle des verstorbenen Tri e b er t ist der erste 
Oboist der grossen Oper, Hr. Barthelemy zum Professor sm Oon
servatorium ernannt wordtm. 

- Am Montag den 22. Juli haben die sm vorhergebelld~n 1'age 
mit Preisen gekl'öntell Milit.ärmusikcorps von Frankreieh, Russland, 
Oesterreich und Preulaen sich in der grossen Oper producirt, wora.uf 
"das Ballet "La Source" mit Mne. G r a n z 0 w gegebell wurde. 
Am Sonntag den 28. Juli findet im Indust"iepaJnst Doch ein gr08ses 
Concert der 3t1sliindischen Militärmusiken statt. Das Programm ist 
folgendes: Oestel'feich: ,,~'reischütz"· Ou val tUre und Fal'keltanz. -
Baden: Finale aus "Loreley" und Ouvertü re zu "Figaro's Hochzeit." 
- Bdgien: Ouvertüre zur "Stummen VOll Porti~,i" und ~'antasie üuer 
die "Hugenotten." - Bayern: Nlltional-0uvertlire und Ouvertüre zur 
"diebischen }~Ister." - Spanien: Ouvertüre znm "Nordsteru" und 
zu "RaimoDd". - Niederlande: Ouvertiire zu "Wilhe1m Tell" und 
Fant.asie über "TJohengrin". - PrellSSell: Polonaise aus "Struense~" 

und "TannhäDser-Marsch" . - Russland: RUdsische Lieder und Ou
vertül'e zu I,Das Leben für den CZlIKr". 

Die preussische Militärmusik hat im Athenäum zwei Concea'te 
mit ausserordentlicbem Erfolge gegeben. Ebenso gabeu die Oedter
reicher du grosses COtlcert im Cirque de I'Jmperatrice und die 
andern fremden Musikcorps au andel'n Orten, Die österreichische 
Musik spielte lLu8serdem im Garten des österreichischeo Gesandschafts
Botels fiir eingela.dene Gäste. 

- Papa R 0 s R i n i erbat sieb. sobald er erfahren hatte I dass 
der König von Portugal, ein grosser Musikfreulld J in Paris ange
.ommen sei. die Erlaubniss, als Vi r t u 0 s demselben seine Aufwar
t~ng machen zu dürfen. Der König liess ihm durch seinen Gesand
ten in Paris zn wissen thun, dass er selbst au demselben Tage um 
2' Uhr den "Mei8ter der Meister" in seinem Hause in Passy be
sueben werde. 

- Die Einnahmen der 'fheater, Concerte etc. in Pal'is betrugen 

im Monat Juni 2,420,976 Frcs. 
lew-tork. Der Impresario Bat e man llat eine Gesellschaft 

französischer Sänger und Schauspieler engagirt, um mit dieser in 
New-York und in deli übrigen Hauptstädten Amerika's die populär
sten Opern voo Offenbach zur Aufführung zu bringen t und Iwar 

OrpbeuH" die schöne Helene," "Blaubart," "die Gl'osserzogin" etc. r. ,,, 

*.* In seinem Bericht für den ,.Mene'trel" über das Concur
renz-Concert der Militärmusiken hn Industriepalast schreibt 0 s c a r 
Co met t a nt über den Generaldirector der preuss. Militärmusik, 

Urne Wiepreeht, wie folgt: "Die Badenser und die Spani~r 
hattell lich einfach 'um ihren Dia'igenten herum aufgestellt; di& 



-
Pr e U 8 8 e n aber bildeten einen Halbkreis gegen die Jury .u ge
richtet, indem sie ihrem Chef, dem berühmten Generalmulikdirector 

Wiepreeht vollkommene Freiheit der Bewegung Hessen. Und Hr. 
'Wiepreebt macht sicb Bewegung, das weiss Gutt! Ueberdies ist er 
eiD iU8serst gewandter Mann und voll Lebhaftigkeit, trotz leiner 
70 Jahre. Er ist VOll kleiner, untersetzter Figur und nichts weniger 
• ls schön. Sein Gesicht glüht wie eine Schmiedesse und seine 
Augen glänzen ,vie die eines Katers, den muu in einem Nachen 
spazieren fährt. Allein was schadet Hässlichkeit, wenn sie einen 

erleuchtetell Geist birgt? Weml el' den Tactstock in der Hand hat, 
aiellt man nur einen Orchesterdirigenten von heiliger Flamme durch
glüht, welche er leiner ganzen Umgebl1ng mitzutheilen versteht. 
Nach Umständen dreht el' sich um sicb selbst herum ,,'ie ein Kreisel~ 
apricht zu seinen Leuten, lächelt ihnen zu, regt sie durch beredtes 
Mienenspiel an und magnetisirt sie. ballt die Finger zusammen. als 
hielte er die ganze Harmonie in leiner Faust, bUekt sicb plötzlich 
'beim piano und wächst al1mählig wieder in die Höhe. um ein 
t:relcendo anzudeuten - was weiss ich, was er sonst Doch thut 
oder nicht thut, der Herr Generaldirector der preu8siscben Musiken! 
Jetzt 8chwamm er, danD tauchte er unter und erscheint nur wiedet 
auf der Oberfläche, um der Jury ein Läcbeln zuzuwerf~lI. Und wie 
geschickt weis8 er die Mängel seines Orchesters zu verbergen! WeuD 
die Biisse, welche nicht ganz verlässig sind, eille 8<.-bnell~ Passage 
.auszufflhren haben, gibt er ein Zeichen, uud die Rouliel trommol, an 
-welche Weber bei diesel' Stelle nicht im Mindf'stell gedacht hatte, 
'Wirft über die Schwerfälligkeit der tiefen Instrumente eiuen harmo

nischen Schleier, durch welchen Dur sehr geübte OhJ'oli die vel'bOl'· 
.genen und darum 8cbon balb vergebenen Sümlen zu f'!ntdecken ver
mögen. Die Sotobläser sind offenbar nur mittelmiissige Virtuosen. 
:Mit welcher Sorgfalt wacht er über ihnen! Er macbt ihnen mittetst 
der Harmonie einen Fallhut zurecht, damit t-ie sicb keine BeulE'n 
.. cblagen, wenn sie umfallen und streckt ihnen bei dem gel'in.gsten 
Schwanken seine väterliche Hand entgegen. Hr. Wieprecht idt., mit 
~inem Worte t ein tüchtiger Geselle, eiu wahret' Kiinstler, t:in um
sichtiger Dirigent, der nichts vernachJibsigt, um den Erfolg ~u 
.eichern, noch mehr - er ist ein musikalischer Diplomat, so eine Art 
Bismark des wilitäridc.lteu Musikwcseus." 

*** Das Z ü r ich e r Musiltfest wurdt! in äU8serst glänzender 
Weise durchgeführt. Das Ganze war iu musiluLliscber Beziehung 
'Von Director lt' r i e d r ich H e gar vortrefflich vorbereitet, und die 
Bchwierigen Chorwerke wu! den ausgezeichnet ex.ecutirt. Mau brachte 
sur Aufführung das prachtvolle .,j,lIagnificat" vou 8eb. Bach, Mau

delssobn's "Festgesang au die Künstltu'," Bru,~b'tI "li"rithjof," "Judas 
Maccabäus" von Händel, die grosse l~eonoreu' Ouvt:rtüre von Beet
ho,"en, Sinfonie von Schubert. Violinconcert von M~udelssohn (Je a u 

Be c k er) u. A. Nach dem t=chlus~chor dt:s Bruch'8cben \Verkes 
erhob sicb did ganze Vt:rsammluug und brachte dem Autor, während 

derselbe bekränzt wurde, eine rauschende Ovation dar, in welche 
das Orchester mit einem Tusch t:inl ti lTunte. Die darauffolgende 

Abendullterbaltung bot eiu sebr reiches, buntgemischtes Programm. 
A.uch an }'euerwerk, Dampfschifffahrt, Transparenten etc. zur Be
lustigung der }"esttheiluchmer batte man es nicht fehlen lassen, 

*** Die Brendel'sche MUi,-Ztg. theiJt das vollständige Programm 
d~r vom 20. bis incl. 96. August in M e i u i 11 g' (1 11 stattfindenden 
'r 0 u k ü IIS tl e r v e I' 8 am III 1 u 11 g mit. Die zur Auft'ühruug bestimmteka 
"\\1'crke sind: "Was wan auf dbll Bergen hö),t," sinfoniscbe Dichtuog 
"Von Fr. Liszt; ~ilJfoliie von LßstJE>rJ; :5iufonie \'on R. Hol (Capell
meister in Utrl'cht); Ouvertüre von E. Bflclmcr; "~irvR.n,,," 8i(1fo-

, nischel Stimmungsbild VOll H. v. Bülow; Ouvertüre zu ~hl\kespe8re'l 

"Timoll von Athen" TOll E. ' •. Mibalovich (in Peflth); Trio flir Piauo-
1orte, VioJiue und VioJoncp.lI von E. Präger (in Loudon); dpr 28. 

Psalm, "Die 8eligkeiten" und "Die drei Zigeuner," Gesangstücke 
von }l'r. Lisd; "Snppho." Gt!8angsscelle von R. Votkmauo; Violill
-coneert VOll l>amroscb; Conecl't für Pianoforte mit Ol'c-heffter von 
Friedricla Kiel; Duett t'iir 80pran und Tenor au~ dt'r Oper "König 
,sigurfl" uud Ballade "Helge's 'freue" Von Driiseke; Duo fÜr zwei 
Pianoforte VOll A, lh·prnsse; Duetten von CO! ueliU8 und Lieder von 
Damrosch und La~seu; ausserdem CompQsitionen von M ehut, Beet,

lloveo, s. nach, He rli I)?, Schumaun, und im Kirchenconeert W ~rke 
von Paleltrinu, Clari, :Fabio. Perez, Seb. Bach, Priitol'ius. 

_ Die mitwirkenden Solisten sind die 8ängerinllen F'rl. E mi I j e 

'Wjr,aod und CJara Martini, "'r). Spohr VOID Cobnrrer, Hof-
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• 
theater und die Piani.tin }'rJ. E m m 1 He in t z von München; die
HH. Capellmeister Dr. Da m r 0 B C haus Brealau, Pianist Sc a mb at. 
aus Rom, Kammersänger Mi 1 d e, Musikdirector Las sen und COD

certmeister Kö m p el aUI Weimar, VioloncelJist Jl. G rü t. m", c her
aUB Dresden, die Phmisten D e pro 88 e aus Gotha und Sei deI au .. , 
Breslau, die Sänger Hohldampf, Falsler uud Eilers vom Hof
theater in Coburg • 

*** Der S u I ta n hat dem Director der italienischen Oper in. 
Coveutgarden, Mr. Gy e, eine mit kostbaren Edelsteinen geschmückte· 
l'abatiere im Werth von 18,000 Frcs. zum Geschenk gemacht. 

*** In S t r a 8 s bur g ist durch die UebersiedeJunr des Brn .. 
Sc h w öde r I e nach Paris dessen Stelle als Profe8sor des Violin .. 
spieb am ConservatoriuDl und erster Geiger am Theater vom 1. Oe
tobel' an erledigt. Bewerber erhalten die näheren AufschUbBe durch 
Hr. Ha s seI man u s, Director des Conservatoriums. 

*. * Für die italienische Oper in Lissabon sind ausgezeichnete
Kräfte gewonnen, nämlich die Schwestern M ar chi si o. die HH ... 
N a u d in, Mon gin i, B 0 ce 0 li D i. Ba gag i 0 I 0, Pas ca 1 und. 
L 0 ca t d I 1 i. 

*** Man schreibt aus Par is, dass das bayri&cbe Militärmusik-, 
corps, um deu Parisern seineErkenutlichkeU für die ihm gewordene, 
Aufnahme zu zeigen, ein Concert zum Besten der Armen gegeben babe., 

*** J U 1 i u s S t 0 c k hau sen dementirt die mebrseitig mitge
theilte Nachricht, dass er von U 11 man n zu dessen ConcerUoureo . 
engagirt st:i. 

*;J:* Hr. Fr i e d ri c h G r ti tz mac her, erster Violoncellist der
königl. Hofcapelle in Dresden, we1cber erst kürzlich von einer höcb8~ 
erfolgreichen KUDstreise ~ur Londoner Concert-Saison zUl'ückgekehrt 

ist. wUl'de von Sr. könig!. Hoheit de~D Gro8sberzoge von DelseD 
mit der goldenen Verdienst- Medaille für Kunst und Wissenschaft. 
dccorirt . 

1=;je* Der Grossherl&og von Sacbsen-Weimar hat dem Muaikdireo-
tor }l'\ 'V. M a r kulI in Danzig für die Widmunr seines Arrange
ments der sämmtlichen Beetboven'schen Streichquartette für Piano
forte zu 2 und 4: Händen die goldene Civil .. Verdienstmedaine verliehen .. 

*** Das Hoftheater in B rau D S c h w ei g ist am 1. Juli wieder 
el'ötfnet worden und man gab dort bis jetzt die Opern "Zampa,"" 
"Wasserträger," I,}'igaro's Hochzeit" uud "Die Afrikanerin" in recht 
befriedigender Weise. 

*** Bei der kürzlich in W jen 8tattgefundenen 'frauuog der
Fr!. Be t tel he i m mit dem Fabrikanten Go m per z fand ein 10 

stürmischer Andrang von Seiten des neugirigen Publikum8 statt. dass. 
berittene Polizei requirirt werden muslte, um die Ordnung einiger
maassen aufrecbt zu halten. 

*** Die "Gesellschaft der Musikfreunde" in Wien hat vom Ge· 
meillderath für das Jahr 1867 eine SubveIltion von 1000 6. erhalteD. 

111 111 * Die "Gesellschaft zur Beförderung der dramatischen Kunst" 

in lt' I 0)' e 0 z hat zwei Preise ausgeschrieben; den erBteu von 1000 
J?rcs. gibt die Gesellschaft selbst t der zweite von 840 Frcs. wurde 
ihr von Mme. R ist 0 r i ~ur Verfügung gestellt. Die Preise werden 
den ~wei besten einlaufenden Compositionen ertheilt werden. 

*.* Im Jahre 1782 liess in der "Leipziger Ztg." ein Leipziger
Kuufmanu folgende Erklärung erscheinen: "Ein gewisser Mensch,. 

Namens M 0 zar t in Wien, hl\t sicb erdrei8tet, mein Drama "Be1-
mOllte und Constl.uze" zu einem Operntl"xte zu missbrauchen. Icb 
protestire hiemit feierlichst gegen diesen Eingriff in meiDe Rechte 

und b~halte mir Weiteres bevor. Christi an }'riedlich Bretzoer .. 

Verfasser des "Räuschchens" u. s. w. 
*** Rap h ae 1 ~' e lix., der Bruder der verstorbenen Ra c he), 

ist in Wie n angekommen und gedenkt mit dem Director deI Carl .. 
tbeateu, IIrn. A s c her, für nächsten Winter eiD Gastspiel einer 

französischen Schauspielgesellschaft abzl1scbliessen. An dtlr Spitze. 

der ausgezeichueten GeselJschaft stebt der Komiker des Pa/ai .. 
Royal. Hr. Ra v e), ddr jA3tzt in Paris Furore macht. Die GeBell

schaft würde Stücke wie: "Die braveu Landleute ," nMontjoye,u .. 
"BenoitonU etc. zur Auft'iibrung bringen. 

*$. Den Bewohnern von Wiener-Neustadt künden riesige An

Ichlagszettel an, dass der Impresario U 11 m a 0 n dort elntreft'en BOd 

am 1. S('pt. das erste Concert mit }'rJ. Carlotta Patti 'im Stadt ... 

theater veranstalten wird. .. 
VerantlD. Red. Ed. FÖrkerer. Druck fI. earl WallflU, Ma;"~" 
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INHALT: Haydn in London. - Der Dichter l\Inyrhofer. - Correspondcnz: Paris. - Nuchricliten. 

DaY.ln In LU.IIIOI1. 

Von C. F. Pohl. 

Zweite Abtbeilung des Werkes "Mozart und Haydn in LOfidoll." 

Wien, bei Carl Gerold':-~ohn, 

(~' 0 I' t 8 e t z u n g.) 

In dem 12. uud letzten Concerte ~nlomou '8, am i$. .J DII i, trat 

eine Madame deS i sIe y a.]s Sängerio a.uf, welche, die Tochtt>r 

eines durch die Revolution zu Grunde gerichteten Untel'-IntendllBtcm 
von Paris und nahe Verwandte des am l4. Juli 1789 hinrrerichteten / co 

Intend~nten Be r t i e n, durch die raube Hand des ::;chickdals um 
Alles gebracbt, sich genöthigt sah, ihre unter bessel eil Umstitllden 
erworbenen musikalhichen Kenntnisse Illln zum Lebensunterhalt y.u 

vel'wertheo. Da sie eine schöne Stimm~, gute Schul~ unr! eine t'in~ 

nehmende Persönlichkeit bf'sass 1 bO regnete es b:dd Gedichte auf 
die "aristokratische 8yrene" in London und Bßth und iibt'ndl, wo 
sie auftrat. 

Ao war denn mit dem letzte-n der 8&lomon- Haydn·Coul·tortc der 
erste Ftlhlzug siegreich bestunden. ~alomon hntto mehr gfJbott!o als 
er versprochen und ko.nnte schon jetzt s~inen Subscribe[ltl:'lI duc 
}~o"t8etzung seiner Concerte im folgenden Jahre r. unter nt'm Ih i~tand 
Haydo's" (wilk the assistence of Mi·. Haydn) ,·ersprccIHm. 

Bevor nun Haydn Dach 0 x f 0 r d ging um neue Lorbeert.'n 'Zll 

el'nten, führte er rJOch in dem am t O. Juni ubgehaltE'oen Rel.cfiz

concert des 10jährigell Violinspielers eIe m eilt eine neue Mauu

script-Sinfonie auf, während element ein Couct>rt t igenor COllJposi

tion spielte uud Sa.(omon an der Spitze des Orchesters stn.nd. (Es 
ist dies derselbe Virtuose Clement, flh' welchem ßeethoyen später 

seiu ullübertrefiliches Vio!incoocert schrieb.) 17 Jahre Rpiiter, ,.UlI 27. 

März 1808. stand element im Ietztl"ll Concert der adeligen Gesell-.. 
scbaft im Universitätsgebäude in "~ien an der erstell Vio1irtp" um 

Baydn's grösstes Werk, seine "Schöpfung" mit v,u yerherrlirhen -
die letzten Töne, die der damals 76jährige Greis im ConccI'ts8RI 

hören sollte. - , 
Wir begleiten mm \Täter Haydo nach dtn' altb(;riibmteu UnivE'r-

sititsstadt Oxford, wo er bei Gelegeolleit der jährlicheIl GrUndnngs

leier einige seiller Werlte aufführen und VOll dCI' Universität die 
Würde eines Ehrelldoctor der MUBile entgegennehmen sollte. Gewj~8 

hat Haydo diese Auszeichnung nicht gesucht und bUtte dieselbe wohl, 
wie vor ihm Händel, nicht Rngeo9mmen, hätte rlidlt seiH }4"I'euu(l 

Dr. Bur n e y alles Mögliche getball, seinen Liebling auch in die~cl' 

Weise verherrlicht zu sehen. 8alomon, der schon friiher hei diesen 

PeierJicbkeiten als Leiter d(\8 Orchesters ftlngirt huUe, begleitete 

Baydn. Es fanden drei' grolSse Concerte staU, zu wt'lchen die her
vorragendHten KOust1er der Londouer Saisou eng:-tgirt waren. IHe 

Cllöre waren durch Sänger aus London, 'Viodsor, I .. itchfielrl, Wor

eester und anderen Städten verstärkt und da8 Orchester bestand aus 
Mitgliedern der italienischeriOper, der professional- Concerls und 
deo Oxforder Ml18ikern. Dr. Ha y es, Professor von OxCord, war 

Bauptdirigent, 0 r a 10 e r war leader. Die Concerte fanden iI. dem 

I 
, 

sogenannten Universitäts- oder 8heldonian·Theater statt (1-664 . 1669 

'fOn Sir eh l' ist (I P her 'V re 11 nach dem Muster des Theaters Mar
cellus in Rom erbaut), welches 4000 PcrsotlPIl fasst. Das erste Fest
concert fund um 6. Juli statt, une1 es kam in demselben eine ältere 
Sinfonie ßaydu"s zur Aufführung, da die von ihm zu dieser Veran
lassung neu componirte Sinfonie nicht mehr probirt werden konnte. 
Diest:1be wurde erst im 2. COI.cel't aufgeführt Ulild fand eine enthu
sinstisc.:he Aufnahme. Am S. Juli fand der l·igentliche Actus statt 

und "'Ul'den die preisgekrönten 'Verku "orgetragen, sowie auch die 
ueu vcrlieheucn "Tiirden ,,·erlesen, unter denen der Doctor·Grad für 
Haydn. Am Abend des~clbl'n Tages fand der letzte Tbeil des mu
sikalischen Festes statt, Zl1 dem dCI' Andrang besonders stark war. 
Hardn , nun bereits im Doctorkleidc, schwarzseideDcm Mantel und 
viel'eckiger Mütze mit Quasten t wurde bei seinem Erscheineu stür
misch I:mpfangen und als er nun den Saum seines Mantels mit seiner 
RechtE'll E'rgrHf und in die Höhe hielt. rief dieser stumme Ausdruck 

'des Dankes fiir die ihm ,·erlitlhene Ehre· allgemeines und lautes 
Bt'ifallktatschen hervor. Es Immen in diesem Concert eine Ca.ntate, 
gf'stlngcn T'Oll ~igra. H t 0 I' a. c e und eine Sinfonid von Hllydn zur 
A uffiihnUlg'. 

Dem Dirigellteu der ifrE'i Concerte, Dr. Hayc~, kam, da die z,v~i 
eIsten COllcerte die Kosten gedeckt batteD, der Erlös des dritten mit 

r>oo Pf. ~t. :lIs "wohlerworbener Gewinn" zu Gnte. H"ydu aber, 
utlllmehl' 0 r. Ha y d n, noth-te sich in sein Tagobucb: "Ich musste 
fiir das Ausläuten zu Oxford wegen der Doctorswürde ll/a Gilineen 
und fiir flen Mantel eine halbe Guinee bezahlen; die Reise kostete 
6 Gninf'l!u.... Haydn s,wdte de1' Universität sp1iter aus Artigkeit 
einen vor - uno riick"'ärts zu lesenden dreistimmigen Canon, seiner 

Ernennung zum Doctor damit selbst ein beredtE's Beglaubigungs
t;ie~(:l allfdrUckend. 

Haydn erhielt um diese Zeit g:mz unerW81'tet die Weisung von 
Seil.lt'lll Ftirsten, nach Hau86 zurü-ckzukehrcll, um fUr bevorstehendt) 

I'-'estlichkeiten zu Estcrbaz eine Oper zu schreiben. Haydo kOßDtt" 

diesem Befebl nicht Folge leisten, selbst auf die Gefabl' gänzlicbe.· 

Entlassung aus dem DiCl1fo\tc des ~'ür8tell. LetzteJ'er, obwohl unge
halten fihel' Haydn's Ausbleibpn, empfing ihn nach seiner Rüekkunt\ 

doch nur mit dem Vorwurf: J: llaydll! Sie 11:Ltten mir 40,000 Gulden 
Elrspareu l,önuen!" Haydn brachte d8DlalIJ fünf Wochen aJs Gast 
auf dem 12 Meilen von London entfernteu Landsitze deH Baukier. 
B r u I:H~Y zu, dessen Tochtel' ein~ Schülcrin des Maestro war. Gegen. 
Ende September wal' Haydn wieder in Loouon ?urüek, und dlls Ge .. 

sclläftsbllCb des Hauses J. B r 0 a d w 00 d weist Dach, das8 er Am 26. 
~eptember sich zum ersten Male eines ltwtrumelltes aus dil"ser aus" 

gezeichneten ClavierfabJ'ik bediente. 
Unterdessoll machten die ,. }4'achmu8iker" (professionals) aUe 

Ansta'engungrll, die ~alomo .. 'scllell COl1certe Z11 tlberftügeln und 

Baydn auf ihre 8eite heriibf'rzubrillgen. doch hielt dieser fE'st an 

seinem gegebenen '\\-"ort. Nun suchte man den Meister herabzusetzen 
und mit seinem ehem"Ugen Schaler I g n az }l 1 eye 1, den m"n von 

Strs8sburg lIach Londoll bel'ief. um ibn durch den Letzteren zu he

siegen, zu entz\veien. - Am 6. Noyember wohnte Haydn a18 Ga .. t 
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dem }·elte bei I welches die Shldt der alten Sitte gemäss dem neu 

erlaanntetl Lord - Major zu Ebl'en in Guildhall gab. Haydn gibt in 
seinem Tagebuch eine stlhr ausführliche Bescllreibuug "on diesem 

}'esttt in seiner naiven Ausdrucksweise. Auch dem .Abschiedsdillcr 

des ",btl'etendeu Lord - Mnjors wolmte H aydn bei und begab sich 
gll'ich nach diesen Festen u.ld Gast eines Lords nach dessen 100 

:ME'il~n von London elltr~r[)tern Landsitze. 
Pohl gibt bier interessante MittheiJul1gen über di~ damals in 

England SChOll seit lunge sehr be1iebt~n Marionetten-Thea.ter, ,. Flln
toct:ini"' genuuut. - Am 24:, November ht'~uchte Hnydn auf Ein

ladung des Prinzell von 'Va I ~ s dessou Bl'uiler, den neuvermählten 

Prinzen VOll Y 0 I' kauf sdnem IJILtHhiitze el'1lloss 0 u tl all d s, 21 
eng1. Meilen von London entfl:l'nt. Haydll brachte dort, vielfnch 
geehrt und u.usgezeicllIJct, zwei Tuge zu und musicirte viel mit dem 
Prinzen und 8eilH:~r liebouswiil'digen Gemalilin, Fri~drjke ClwTlotte 

Ull'ike, älteste TO('htcr cles KÖlligs 'Vilhelm llI, von Pl'eussen, eifl~r 

grossen Musikf .. eundiu, DeJ' Prinz VOll York Ih.'s6 IhyJn durch tltm 

Maler J 0 h n H 0 pp n e l' VOll der köuig lic1a'Jl .. Utadcmie porti ätireu, 

und es befindet sich dieses G~mnld" gegenwärtig iu l1lllllptoll-Court 

bd London. Es erschienen in Loudou IllE'lJrere Porträt:! von llaydu. 

Bs folgen UUH pikante Nachrichtt'u üher die ausge~eichllete 

Säujerill Bill i 11 g t 011. - 'Väbreud Haydll siell der Qualtn eiuf:'s 

Behl' heftigen, wie er selbst schreibt, eng 1 i sc li e n RhtmwutislllUli ~u 
erwehren suchte, erhielt el" die Nacbrj{'ht "Oll dem 'fod deines }'rcuu
des M 0 z a ,. t. ,,'Mozart starb den öten lOher (lJec.) 1791, ~ steht in 

seiuem Tagebuch. und in eiuem Privatbrief sehn'ibt er: ,>Die Nacll
welt beltommt nicht jJj hundert Jahren wieder ein solcllcs Talent .. " 

Am 23. Dezember karo endlich Pleyel iu I~ondon an, und die 

ganze musikalidcbe \Velt },,3,ll darüber in Aufrulll'. Gunz lakooiscll, 

das drohende Gewölk lächdll i zl'l,tllt:jJ~!ld, enthält Hnydll's Tage

buch hier nur die Worte: 
)td. 23tlln lOber kam Plt'y~l lweh l..olldon, 

d. 24lU speisf:'te ich bei Ihm". 

Ulld wie den Weihuachtsn.uead, ft'ierten die heiden Luudl:ilcute auch 

den Sylvesterabend ~usaillmt:u I uud di~ Kabale hatte tliuähvt>ilcu 

Iteil1e Macht fiber sie. ßaydn scllreibt in einem Briefe am 17. Ja-
11uar 1792: "P}t-yc) z~igte si('L bt·y seiner ank unft g~gell mich ~(, 

heschoiden, dass Er neut'l'diugs m~ine li~ho gew;uJU, wir ~iud äcbr 
ort ~usalllmeu und das macht ihm Ehre, uud er \\'~is::; "eiueu Vatt~r 

zu schiit.len. 'Vir werdt:!ll UU~tlreu Ruhm gleich tlH~j)cn und jeder 

vergnügt llach H UUtie gt'lICII." 

"Mit diesem fl (;ll'ldliclltlU Bilde wollet! wir datS .Jalu' btuu:LliElziätm, C( 

schreibt PohI. ll'ol,t~. folgt.) 
-_OOOos -

Der DIeliter 1f1.yrlloter. 

(J.4' 0 r ts e t z u n g.) 

t;olcher Al t war d~r wunderliche Mann, der im Jahre 1814, also 

im 27. tlsillCS Lebens, zu dom damals acbtzehnjilhrigen Scbubel't in 

ein geiätiges Verhältniss trat, das in Mayrhofer's LebeIl den Mittel

punkt ausmachte und mehl' als alle andel'en Vorkommnisse den 
Dichter in ihm zur Reife brachte - ein VerbiJtnitis, welches, da 

iSchubel't ein nlusikalisches GelJie war, iu seiner Art einzig dasteht. 

"Meine Bekauntschaft mit Schubert," 80 erwähnt Mayrhofer in 

seinen Aufzeichnungen, "wurde dlidurcb eingeleitet, dasl:I ihm ein 

Jugendfreand mein Gedicht: ",Am See" zur Composition überga.b. 
An des }"reundes Hand beb'at Schubert dus Zimmer, welches wir 

fünf Jahl'o später (1819) gemeinsam bewohnen sollten. Es war in 

einer düstern Gasse. Haus uod Gemacb haben die Macbt der Zeit 

gefühlt, die Decke ziemlich gcsenkt, das Licht voo einem grossen 

gegenüberstehenden Gebäude beschränkt, ein überspieltes Cra.vier, 

eiDe schmale Bücherstelle - so war der Haum, welcber lDit deu 

darin ",ugebrachten Stuuden weiner El'iIHlerung nicht entschwinden 

wird. Wie der }'rüblillg die Erde erschiittert, uw ihr Grün, Blüthen 

uod milde Lüfte zu spenden, 80 erschüttert und beschenkt den 
Menschen das Gewahrwerdeo seiner productiven Kr"ft; denn nun 
gUt Goethe's: 

'Veit. hoch, herrlich der Blick 
Ringl:l in's Leben binein, 
Von Gebirg zu Gebirg 
Schwebet der ewige Oeibt 
Kwigtn Lebens abndevoll. 
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Die:los Gl'uudgdühl und die Liebe für Dichtung und TOllkullst 

macht~u uusor Verhii.ltni':ll:i illuigel'; ich dichtete, er eompouirte was 

ich dichtl-tt', wovon vidc8 seiuen lJeJodien Entstehung, }'ortbildung 
uud Verbreituug verdaukte." 

Schon im Jahre 1815 wurde Mayrbofer durch dieses gemein
same Streben zu grö~serell dichtorischen Versuchen aufgemuntert. 

Er Vt'J futitSti.;' zwd Operntexte, von welchen Schubert den eineu. "Die 

beiden Freuude von 8alamanca," in Musik sctzte, der audere, "Adrast," 
!:lich im Xnchlass deI! Dichters vorfand. 

111 den Jahren 1817 und 1818 verband sich MaYl'hofer mit 
t:iuigou }c'reulldeu (Spaun, Kenner, Ottenwald I Kreil u. s. w.) zur 

H orausgalJe t:in~1' Ztdtsch. ift, welche die Förderung echt mensch
lichen uud zuglej(.~h vatel'lälJdiscben Sinnes bei lien Jüngeren zum 

Zweck hatte, und VOll welcher unter dem Titel "Beiträge zur Bildung 

iitr Jünglinge" (bei Härter in \Vicn) zwei Bände erschienen. 

Die Gefühle, welche in der Imr~ vOl'lH~r abgeschlossenen deuk

wiinligeu Kri~gsepo(~he judtm DuutschcD ergriffen, hatten sich auch 
Mayrhofl'r's bemächtigt. Patriotischt!r 8ill11, der sich mit den Ideahm 
von Huwa.llität uud Selbstbeglückuug' durcb don Glauben an eine 

iu Natur und Gtlscllichte tiich offenbarl:nde Vorsehung verband, sam

Ii1dt~ ~eiue ~trablell zu dem letzten Gestim , das von nun an die 
immer duul\lt:r \\'l'rdl>udeu Pfade dt;>s gellliithskl'&uken Dichters noch 
torleuchtutt·, 

Dem ~tuaillm d~r Alten lag er mit Eit'~r ob. Von einem Ver
tiuc..~h eiuel' Uebol'sotzung Hcroclot's fanden sich in denl NncblaslI 
l-~raglllente vor; uuch &n HOl'a~ iibte tU' seinen Geil:it, die Stoiker 

aber bJiebtlll ihm Vorhild. Jewchr 8ich iibrigens diese und ähnliche 
Ausdu.lUurageu dc..'r Gegeu \V81't g~genftbcrstellten, delSto tlichter woben 

Hit! dl.'u ~\!hl~ier, d~)' st:iue 8eeh~ umfing. HUlS Studium der Gescbichte, 

jn wt:lchcti t:r !:Sicl. dUl'rb thütige Theiluablllt7 an den österreichischen 

Jahrbüchel'Jl und an Hormayel"g Archiv vers~J)kte, war aer beste 
,.:\bJl:iter tlufiir; uud. \'I.'usste ,]t:I' tüchtige Maun den inneren \Virren 

OilltHi kräftigrHl DaUII}1 eutgcgtmzn~telJeu - angestrengte Her'lis
thätigl<eit, MaYJ'hofer wurde als Beamter bei der C~Il!iurbebörde 
uugeste)]t uud übte als ll.l'gitlJ'uugtl-Collcipist und Büchl'f)'evisor seille 

I1 tlicht mit so ängtitli~bl>l' Gdwj8zseuhaftigkeit, dass es wohl schien. 
er tiuche dtlU Zwitltlpalt ~wjscllt!1J IdeH.l und Leben, den er früher jl) 

glücldiehl:'11 ~tullden durch poeti~wlles Schaffen auszugJticllen fähig 

war, nuunH.!hr uurch griIIeuhafte Pfiicbterfülluug zu uedeitigcll, 
11J1 Jalu'e 1819 wurde er Schube)'t'~ ZilJ1lDdrgeno~sd bei }t'Hlll 

~an::!~uuci und blit'l, tJS bili ilJ das Jahr 18~ 1, in welchem l(;ltzter~r 

allS die:!~l' \Yulmung ~OJ't in ~chob~J"8 uahegelegene Behau~ung 

(Laud8kl'CJllImgalS~e) übersiedelte. ,,\Vährend uns~res ZusammelJseilllS," 

sagt Mllyrhoft·r in einem Tagebuchsaufsatz, "konute es nicht f~),]en, 

dass ~igel1L(litcll sich kundgabeu; uuu waren wir jedtlr in tlies~l' 

'ueziehung reichlich bedacht, und die }:f"o)gen bJieben nicht aUt!o 

'Vir lleckten eillallder auf mancherlei Art und wendeten uusere 
Kanteu zur El'beitel'uDg und zum Behage.u einlLllder zu *). 8eiot! 

fl'ohe, gemüthliche Sinnlichkeit und mein in sicb abgeschlossent:s 
Wesen traten tlchärfer hervor und gabeD Anlass, UDd mit eutsprechen
den Namen zu bezeichnen, als ;pielten wir bestimmte Rollbn. Es 

war leider 1D(·juc ttigeuc, die ich spielte." 

-..... 
C 0 B BE 8 P 0 N D EX Z E K. 

..4. ,. I) P R r I 8. 
., Auratt• 

Die ausJäHdidchcn MilitärlDusjli:en, die während der jyugsten 

viertiebn Tage bier Aller Ohren und aHe kritisclJe Federn beschlif
tigttJll , Silld mit Kreuzen, Med.illtm und Lorbeeren schwer beladen 
wied~r iu ihre Heimath zurQckgekeha't. Nach dem interllationalen 

~"'ettkampf im Industriepal~st hat der Wettkampf unter den Schülern 

del:l Conservatoriums stattgefunden. Nun, Viele waren berufen, aber 

nur 'Veuige waren Busel'wählt. Man unterlässt hier übrigens nichts, 

------
*) Ein Liebliugsscberz Mayrhofer's bestand darin, dass er plötzlich 

mit bajolliletartig gefälltem Stock aul Seb.bert losging I diesem 
mit satyrischem Lachen um! im oberösterreicbiscben Dialect zu
rufend: "Was halt mich denn ab, du kloaner Racker" - wo'auf 
ibn Hcb. mit deo Worten: "Waldl, wilder Verfasser" - zurUck ... 
wies. 0 a h y war mehrmals Zeuge dieler SeeaeD. 
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um das musikalische Gefiihl allgemein zu erwecken und den Com

positeuren die schwere Laufbahn so sehr als möglich zu erll!icbtern. 

Der &Jinister des kaiserlichen Hauses und der scböllen Küuste I)at 

.soeben auf den Vorschlag des Hrn. Camille ])oucet, des General

-directors sämmtlichel' Thea~er, einen Preis auf drei Opern ausgesetzt, 

welche je auf einer der drei französischen lyrischen Bühnen ill Paris 

zur AuffUhrung kommen sollen und zwar innerhalb eines Ja!.res nach 

-dem erlangten Preise. Auch Huf drei rrextbücher wh'd ein Preis 

gesetzt. Die Verfasser der drei gelnönten Textbücher erhalten jeder 

dreitausend Franken. Indessen ist es den Compositeuren gestattet, 

sich h'gend ein beliebiges Textbuch zur Bearbeitung zu wlihlen. 

Die Tex.tbücher müssen bis zum nächsten 15. Dezember, die Corn· 
,positionen bis zum SO. Juli ldiuftigen Jahres eingereicht wtlruen. 

Die grosse Oper wh'd l)ald das netteste 'Verk VOll Am b r 0 i se 
·T h 0 m a 8, "HamIet," einstudiren. 

Das Thtidtre lyrique bereitet die Auffüh. ung dei' ,.Bluets • von 

J u I e 8 Co h e n Vor. Die Hauptrolle in diesem 'Verlte ist uem l'r). 
Nilsson anvertraut. Das ist die letzte Rolle, welclle diese Künstlerin, 

die eben ruhmbedeckt von Londou zurückgekebrt ist, im TJultltre 
lyrique gibt. Sie wird sodann in der gl OBsen Op~r auftroten, wo 

sie ein Engagement llugeuommcll. 

Das At he n ä II m bat s~hr scillechte GesclJäfte gemacht und bt 

jetzt an die HH. ß u sn ach und S a r i vermiethet worden, dje es 

in ein Tbeater umwß.udelu und dort Stüclte im Geme der Bouffes 
Parisiens d~m Publikum vorführen wollen. Sic trunsit glo'l'ia mund;. 

Off e 11 ba c h's "Gentfviere de BralJant··, die einst in den 

Bouffes Parisiens ohlle Erfolg gegeben wurdl', wird künftigen No

.... ember in verändertel' und hoffentlich in verbcssertel' Gestalt im 

Thidlre des lIfenus-Plaisi'l' in Scene gellen. 

~ " C Il .- I e ~) tell. 

WieD. Zu uuserer Befriedigung erfahren wh', dass d~r l.!oJlser

.,o.toalums-Collflict so viel wie beigeiegt ist. }-'ürst Czartorysky 

but es unternommen, Hrn. Des S 0 f f zur ~"\ortfüh .. uug seiner Clusso 

BU bestimmeu, sowie Hr. N. Du m b a sich der Mission unterzog, 

-mit Hro. HeIl m e 8 be r ger Namens der Direction zu unterhandeln 

-und ihn dem Institute wiederzugewinnen. Es ist damit nicht nUI' 

-der tstatus quo anle wiederhergestellt, soudern auch Doch manches 

Andere gewonnen worden, worunter der von der DiI'cctioll bereits 

Itdoptirte Alltrag auf Revision der COllSC1'vatoriulUs - Statuten gewiss 

uicl.1t zu d~n am wenigsten wichtigen Errungeuschaftcn gehört. 

I:)chon demnächst 8011 die bezügliche ßerathungscommission, beste

bend aus einei' gleichen Anzahl VOll Directiollsmitgliederu uud Velo. 

traueU8Rläunern aus dem Lehrkörper, unter Hinzuziehung der ueiden 

artistischen Directoren, zusammeutretell. Dass zur Her~tellulJg des 

}-'riedells die Directiou den ersten Schritt gethan, gereicht ihl' eben 

80 zu Ehre, wie es Seitens der HH. Des80ff und Hellme~btlrgel' 

loyal war, die zum aufrichtigen Ausgleich dargebotene Band zu 

ergreifen. HoffdU wir fortan auf ein gutes Einverneb\llen, denn nur 

-dieses ermöglicht ein freudiges, gemeinsam~s Hinwh-ken auf die 

stetige Entwicklung und Ka·äftigung des lmstituts Mau vCI'banue 

den ßureaukratilimus, der allein die unerquickliche Peripetie herbei

geführt hut, für immer, und erinnere sieh St~t8 der so wej8~u und 

·untlerem Lande in aUdo Beziehungen lloththuendtl Devi~e Uflserelil 

Mouarcbeu: "Virilu, ulliti,". Die öffentliche Meinung, welche 

diesen Vorgängen iu geschlossener Phalaux gewaf}'uet gegcmübel'

titand, rüstet ab; aber sie wil'd es nicht ullterlasseu, das Cousel'va
tori um und Alles I was sich daselbat "oll~ieht, wachsam im Auge 

-zu behalten. (Zclll1er\, BI. f. Th. t:tc.) 

Bröslel. Pr ei 8 co n C u r ren z fü r K iI· c ben co m pos i ti 0 U e 11. 

Die MUdikvurlagsbandlung Ge b r ü der Sc h 0 tt in Brüssel l1at be

ftCblossen, eine ~oppelte Concurrenz für Kirchenmusik, nämlich eine 

in t ern a ti 0 na 1 e uod eine ausschliess1ich bel gis c be zu eröffnen. 

Die für den internationalen COIlCUrs bestimmten Einsendungen müssen 

-eiDe Messe für d r e i M ä n ne r 8 tim 111 e n (Teuor und ß"ss) in 

eiuem leicht ausführbaren ulld den gewöhnlicheu Jabresfesten an
.passenden Style enthalten. Zu dieser Bewerbung siud die Compo

Clisten aller Lluder zugelassen I und es muss die Messe das Kyrie, 
·G/o,.ia, Credo, Sal,eluB mit Bened.·clfl' uud Agnus Dei enthalten. 

Die Ortelb~gleitung darf sich nicht auf eine blotuJe Verdopplung der 
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Singstimme beBcla'äuken, unei die Pcdulstimme, Wt'l1tl eine SOll'lae

ge~chri~ben wird, 8011 nicht obligat, sondern willkürlicll seiu. J)ie 

\Vorte lIliisseu ohne Verzerrung aUlfgesprocheo werden könu~n, ohne 

.Auslas~ung und ohne ermüdende 'ViederboJung. Di~ Dauer der 

eimr,elnen Nummern soi1 die derselben 8tül~ke im Choralgesallg nicht. 

übel'schreiten. Zwischeu dem Sanctus und Benedictus muss eine 

Pause angebracht 2!leiu, während welche)' die Consecratiou und 'Vand

Jung stattfindet.. Dramatische Formen und J~ff~cte sind streng ver

})önt. Mit einem \Vorte I die Compouisten haben sich an die Vor
schriften der Kirche zu balttm. 

Die zweite Prci~bewaJ"bullg ist aUSl$dlJiesslidl belgischeu Com
l'0ni;;tcm vorbehtilt~n. Via cinzuscndeudeu Partituren Itönuen nacb 

cl~r Wahl der Coucurreuten bestehen: tmtweder aus den vi e r L 0 b
g es ;l TI g e u n. u die 11 ei ] i g ~ J u n g fra n (Ave Regina. Regintr 
Coeli. Sah-e Reginf.l, Almfl Redemloris mnter); odel' aus den fol

!Sellden vier Motteteu: Ave vel'um, Ecce panis (mit. den folgenden 

~tropl1eu), 0 salularis (mit der folgcndtln 8tl'ophe), 0 sacrum con
VWlwn, Auch diese ~tücke mOssen fiir drei Mäullerstjmmen olme

ouligates :Pedal gt'8l'briebeu sein. Sie siud für die ßegrüssung des 
lieH. Sacrarneutes bei den gewöhnlichen Jahl'esfesteu bestimmt uud 

dürft1Il eine mit.telmäs8ige Schwierigkeit nicht iibt.H'schreiteD. 110 
UebrigtHi sinu auch llier die oben augegebenen Vorschriften massgebend. 

Die l~inseudl1llgen für heide Concurse mü:sseu nlit einer Devise 

bezeichnet st'in, welche It.ul~h die Aufschrift ejne~, den Nnlncn des 

Autor:s enthaltenden versiegelten Zettels bildet, uud sinll VOl' dem 

1.1-'ehrutll' portofrei RIJ dieHIl. Schott in Briissel (montagne 
Je Ja Cour), Pal'is (rueAuber), LOJldon (Regenl.B/,.eet) oder 

Mai n z (B. Seh 0 t t's S ö h 11 e) einzusenden, 

Eine Jury von unpal'teii~cl1en ~achverställdigen wird ~ur 

lleurtheilull~ der COllcurrenzarbdten errichtet und die Emeunung 
dCI·~elhen der Genehmigung des Minist.ers des lunern unterbl'tJitet. 

wt'rden. ~-'iir jedeu ut'r beidt'l1 Concul'se werd .. m .1rei Preise ver

theiit uud zwar uüstl'ht der erste Pl'eis in einer goldenen Medaille 

\lud ciuel' t:;urnmo von 500 )4'rcs., der 2. Preis in eiuer Medaille von 

vcrgolcldem Silber und 300 }l"l'CS.. der 3. Pl'eis endlich in eiuer sil

bC'ruen :Medaille und 200 ~-'rcs. Die belgische Regierung steuert zu 

die!ieu Preisen die Summe von 1000 Frcl:!, bei. 

])a~ Haus t:5chot.t macht sich verbindlich, di~ gelu-önten "Terke 
iuuel'ha.lb 6 Monaten nach der !'.·eisvel·theilung zu veröffentlichen, 

wofiir ihm die bctreff~(ldtm Partituren uls Eigcntllum v~rlJlt'ihcn. 

Paris. R 0 I; si 11 i'~ .. J:."ried~llshymncH ~oll um Natllew~tag des 

Kuiscrd (15. Aug.) in der gl'Ooscu Oper zur Autl'ührung kOllllJlen~ 

uutiirlich 011110 Glockcugdäute Ilud Kallollenuollll~r! uud \:IS wird 

sich zeigen, ob dit:selbe durch die Hinweglassulig' diesel" KIH:i.l1t:ft\ .... te 

\'~rlicrt ou(~r gewinut, 

- Die Dirigeuten dc&" um dt:u Preis COUCUI rheudell Militär

llIUSilil:U habun das KlCU~ dei' Ehrenlegion, tläll11Utlich~ Mu~ikel' nb er 

die Militär - VcrdiollslmcdaiU"" erha1toll, Jedem der fremden Diri

g~ntell wurde aussel'dem im NlllßOU des I{ajsel'lS eill Orchcstt:l'plab 
l8pel'l"sitz) fiir die am 24:, .Tuli ~t~ttgc.ahaJ,te .\Iltl'iiht'ung d .... r ,.Afri

kH.llcrin" offcrirt. 

*.* Am 1. .. \ugust faun in }tüuchen dil' .\utl'üllrung lllS ueu 

einstud.il'ten und &ulSgestatteten "Tannhäuser" Ktutt. Der EI fulg war 

ein ausserordcutlichcr und es tl}(~ilten sich vurzugsweise }-'rl. M a ]

liugcl' und dieHH.Betz und Bausewein in dieI~orbfel"en d~8 

Abends. Auell deI' Chor uud das Orchester leisteten Vorzügliches. 

Da wegon der Hoftrauer um den verstorbenen König von Griechen

land ein öffentliches Erscheinen des Königs im Theater uicht woll} 

möglich war, so konnte dieser der iuteressantell VorstdJuug nicbt.. 

beiwohnen, entschädigte sich aber für diese Entsagung dlldurch. daslS 

er eine Wiederholung dei' voJJständigclJ Auft'ührullg fiir ~ltll1stn.g de .. 

s. August befahl, welcher el' in ihrtlr ganzen Da.uer, vOrJ halb 11 Uhr 
Morgens bis 3 Uh.· N~clunittag8 beiwohnte. Ausser dem Könige 

war im glmztHJ ZuschäuerraulU Niemand zugegen al~ e j 11 Adjutant 

dt-sselbcu. 
*.* Der IJeipzigel' "Neuen Zeibchrift r. M.· wird über die Auf

fiihl'uug des Oratoriums "CluistusU von Li 8 z taus Rom buchtri.ig

lich mitgetheilt, dass dieselbe, und zwar "ur die des ersten Theils. 
VOll I.alb 9 Uhr Abends bis )1ittel'11acht dauerte. Das 'Verk bf.'steh~ 
Ilämlich aus 3 Abt.heilungen: die Geburt. die Wirksarukeit. der 

)Iartertod und die Auferstehung des Erlösers. Der T~xt ist in la

teiniscber ~prache abgerasst. Besonders gro8sartig war die \VirkuDC 
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Ges Chores, in welchem die Gründung der Kirche gefeiert wird. 
Zugegeu war bei der Aufführung u. A. 400 hobe geistliche und welt
liche Wiirdenträger, als Cürdilläle, Bischöfe, Nobili, Diplomaten ete. 

*.* Am ~6. v. M. fand in ß e r 1 in ein Monstre·Sinfouieconcert 
sum Besten fiir Musikdirector C. L i e b i g statt. Man gnb die 
Ouvertüren: "AthaJia," "Nachklänge an OS8ian" und "Tannhäuser, " 
odie C - moll- Sinfonie von Beetboven und t,('olnmbus44 von Abert, 

Finale aus "Don .Juan'4 und "Träumel'eien" von Schul11unn. 
*** Bei dem in B r ü s seI nbgellalteuen akademischen Concurse 

für musib:a1ische Composition bat dt)r Orchesterdil'igent nt"s vlämi

.cben Theaters, RI'. Wa alp u t, den grossen l~ömerpreis erhalten. 

Der preisgekröute junge Kiinstlel' wurde bei Vel'kiindigung seines 
Sieges ohnmächtig. AUtl~~r ibm erhielten Preise die 1I H. G hel u we 
und Ha aso 

*** Zur Vervollständigung des Progl'nmrns für die Tonkiinstl~r
"Versammlung in Me i ni n gen ist nachzutragen, .tass Russer den 
1»ereits genannten Solisten lloch Fr1. K ß l' e n 1I 0 I m sen n,ns Chris
.iania mitwirkt, und dass miindliche Vorträge der RH. Hofrath Dr. 
()swald Marbach aus Leipzig, Rudolph Be nrey aus Berlin 
und DI'. A d 0 1 f S te rn aus Dresden statttinden werden. Den Vor
'trag des Prologs von O. Marbach bei Erö'fflluug des ersten Concerts 
llat Frl. Rosalie Marbach aus Lei'pzig, gegenwärtig in Wies
baden, übernommen. 

*.* Die in Pari 8 an\vesende österreicbir.;cl1e Mi1itärmu~jk Hess 
..sich am 31. Juli im Cirque de I' lmperatrice hüren und war der 
Gegenstand einer wahren Ovation. Aber der Bntht1siasrnus war un
beschreiblich, als die MusikeI' in dem Augeublid\:, da man es am 
wenigsten erwartete, die M a r Re i 11 a i 8 e spielteIl. Es war die~e 
Nationalhymne in Paris nicht mehr gehört worden seit dem Tage, 
.an welchem der Kaiser an der Spitze der Gardt!regimenter nach 
Italien ausrückte. Sie wurde damals am Bastilleplatz gespielt und 
das Volk brach in einen Entbusiasmus aus, wie ihn der Kaiser 
'Vordem und seitdem nicht erlebt hut. *) 

*** Der böhmische Künstlerverein "Vm'tlle/uj, Reseda' brncllte 
unlängst das Oratorium "Magister Johaones Huss" von Ca r 1 L ö w e 
in sehr gelungener Weise zur AutJ'ührung. Der Erfolg, den das in
teressante Werk dtlS riihmlicbst. bekannten B·l&Uaden - Componisten 
.errang. war ein so bedeutender, dass wabrscbeillltch im kommenden 
'Vfnter eille Wiederholung dieser Aufführung tltatthaben \Viul. ße
.aJondcJ't:'s Illteres~e gewann die diesmalige Production durch die 
Mitwirkul1g' des }'rI. B 1 ae z e k, nunmehr Mitglied der Braun
scbweiger Bühne, und zu Gastrollen im böhmiscLen Nationaltheater 
bier anwesend. 

*** Frau S u va u ny - D 11 mon t ist im \Viener Hofoperntheater 
.als Martha in der gleichnamigen OpE'r aufgetreten, ohne zu reiissireu. 
Dagegen gefiel Hr. A d am s sehr in der RoHe des Lionnel. 

*:J:* }t'rJ. v.l\Jurska ist am'Viener Hoftheatt"l' auf's Neuo fiir 
fünf Monate mit monatlich achtmaligem Auftreten eugn.girt wordell. 

*:i." Vas J{ roll 'sehe Theater in Bel' 1 i n JUlt die Erlaubniss, 
währpud der }'erien des k. Opernhauses italienische und Spielopern 
aUfZllfiihl"en, und so hört mHn dort fiir wenige Gros('hcll die Opern 
'Von Rossini, Verdi, Donizetti, Bellini, Adam, LOl'tzing etc. und zwar 
meistens in recht befriedigender Weise. }'rau 1\1 a y r - 01 b r ich und 
~er Tenorist R i e s e ernten dort vielen BeUa]). 

*** Die öactige Oper ,,)fanfred" von Ca rl Re i n eck e ist in 
Wi es b n. den mit vol1dtändigem Erfolg zum ertlteu Male aufgeführt 
"'Worden. Singer und Orchester leisteten Vortreffiicbes; der anwesende 
Componist wurde mehrmals hervorgerufen. Wir werden Ausfiihr
licheres Dachbring~n. - In dem 11m 16. d. ll. stattnndendf'n 5. Ad
ministrations· Conc ~rte werden Frau Va n d e 11 Heu v 61- D u,p r e z 
aus Paris, der Bassist Dr. Sc h mi d aUs 'Vien, Hell r j Vi eu x te m ps 
und Er 11 s t Pa u e raUs London mirwirken. Die beiden Virtuosen 
W i 1 11 e I mj und U e ~ wer t geben heute ein gt:mcillschaff,liches 
Concert. 

*.* ~'rl. 'f i e t je laS soH mit, 80,000 .'rc:c. Gage fOt' die nächste 
Sail'\on in Petersburg eugagirt sein 

lII*:): Ver S u 1 t H 11 lmt dt!m Organisten )) U Ta n d in Paris einen 
~rden ertbeilt. 

*) 'Vir können die Richtigkeit diest>r etwas 1!J~1t8aß1en, aus dt:r 
A. A. Z. in viele deutsche Blätter übergegangenen Nachricht 
Ilicbt vel bürg~n, namentlich da die Pariser Blätter von einem 
BolelleJJ Vorr'Ulge nicbts geme1d~t h"ben. (Arim. d. RAd.) 
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*.* Dr. Otto Bach ist als Capellmeister am 011müber 'rbea

ter elJgagirt worden. 
*.* Für die kommende Saison dcs Mai n zer Stadttheaters; 

sind }'rau Be r t r am - M e y e rund }t'riul. Ge 0 r gin e Sc hub e r t 
engagirt. 

*** Am 26. v. M. f~ierte Johann Hompesch iu Cöln sein. 
öOjähriges Jubiläum als Organist an dör dortigen Kire}Je zu St. 
Maria im Capito1. 

~** A. La n ger t, der Componist der Oper "Des SiLngers ~'Iuch" 
ist nls CapellmeiAter am Stadttheater in Ba 8 e 1 engagirt worden. 

**!Ir Die in Au g sb u r g stattgehabte Fl'eiligrath-lt'eier der dor
tigen Männergesangvereine hat 400 H. Einnahme gelieftn t. 

*** Die Leipziger "Neue Zeitschrift für Musik" bringt die 
Nachricht, dass Fra n z D i n gel s ted t zum Dire(~tor des Hofopern
theaters in Wien ernannt worden sei. 

*** Der Kaiser von Oesterreicb bat der gewesenen Bofopern
sängerin ~' .. au Bett e I h e im - G 0 m per z den Titel einer Kammer-
sängerin verliehen. 

A. N Z E I GEN. 

Verlag von ROB. FORBERG in LEIPZIG. 

Nova-Se •• dllug, LWro. 4. 1887. 
Baell, "oll. Sehe Drei Stücke aus dem Magnincat, für di& 

Orgel iibertrllgen von Rob. Schaab. N° 1. Arie .. 
N° 2. Arie a 7 1

/ 2 N gr. N° 3. Chor, 10 Ngr. 
Arie für Alt: "Erbarme dieh Olein Gott," mit obligater 
Violine aus der Matthäuspassion, fUr Vio]ine mit Piano
fortebegl. arrangirt von Rob. Schaab. 1& Ngr. 

Bau.urelder, :I". Op. 168. Neue pl'actische Pianoforteschllle. 
(Nouvelle Metllode pour Piano. - New and practical 
iustruction book for the Piano.) Mit deutschem, fran· 
zösischem u. englischem Tl'xt. Thlr. 1. 

Op. 164. Romeo et Juliette da Gounod, Fantaisie de 
SIL]on pour Piano. 17 1

/ 2 Ngr. 
eranler, F. Kinderstücke fül' Pianoforte. Heft 1. 12 1

/, Ngr .. 
Hoelillient .. ,,,, E. Zwei Lieder für Männerchor. N°t. Ständ

chen. N° 2. Deutscher Sang. Part. 11. St. 10 Ngr • 
Hlln'ze, ". Op. 187. Die W.,hl, komisches Männerquartett. 

Partitur und 8titlunen 26 1
/ 2 Ngr. 

I~a.zlo, .4. ,.. Op. 9. Ä ve Maria für Sopran- oder 1'enorsolo-. 
mit Begl. des Pianoforte od. Orgel ode Streichquartett. 
Clavier-Auszug und Singstimme 15 Ngr • 

Ger'el, C • .Jl.. Motette. Psalm 28. t,Der Herr ist mein Birte" 
für gemiscbten Cbor und 80)0. Part. u. St. 10 Ngr. 

8ell.lz-'DTelda, .108. Op. 114. Der Vorwurf, Volkslied für 
vier Männerstimmen. Partitur u. Stimmen 10 Ngr. 
Lf's Charmes de Snlon, Trojs Pieces pour Piano. 

Op. 120. l .. e8 Oetavcs, Galop. lS t
/ 2 Ngr. 

Op. 121. Les 1'rilles, Mazurka. 15 Ngr. 
Opa 122. Les Cloehettes, Polka graziosa. 12 1/ 2 Ngr. 

Op. 123. Beebs Gesänge, Gedichte von O. Hausmann. 
N' 1. Ungetaufter Wein. Part. u. St. J7 1

/. Ngr. 
" 2. Gebt mir !tu trinken. Part. u. 9t. 10 Ngr. 
" 8. Gute Nacht. Part. u. St. 10 Ngr. 
" 4. Mädel, Mädel, komm und kÜlfse. Part. u. 8t. 

10 Ngr. 

" 5. Andacht. Part. u. St. 10 Ngr. 
" 6. Des Zechers Keble. Part. u. St. 17'1. Ngr. 

Weltlt, Belnr. Op. 89. Geschieden sein (Ihr Wolken, ihr 
ziehet), für eine Singstimme mit Begleitung des 

Pianoforte. 71
/, Ngr. 

Op. 90. WiuterHed, Gedicht von Dr. K., ror eine Sing. 
stimme mit BegI. des Pianoforte. 10 Ngr. 
Op. 91. I\fauskätzcben t für Soloquartett und MIlaner

chor. Part. u. St. 20 Ngr. 
Op.92. Zwei Gesänge für Sopran, .Alt, Tenor und Bass •. 

N' 1. Wohin. Part. u. St. 10 Ngr. 
• I. Zigeunerleben. Part. u. St. 1'1 1

/. N gr. 

Yeranlw. RtJd.. Ed. FÖc!ciJrer. Druci .,. earl Ir allau, Mai,,~ .. 
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IIBALT: Haydn in London. - Der Dichter Mayrhofer. - Ooncertprogramme. - Literatur. - Nachrichten. 

Da7do In Londen. 
Von C. F. PohL • 

Zweite Abtheilung des .Werkes "Mozart und HaydD io Londou." 

Wie u, bei 0 a r 1 Ger 0 I d's So h D. 

(Fo rt. e t ZUD g.) 

Der Anfang des Jahres 1792 wurde durcb den in der Nacht 
'Vom 18. auf den l4. Januar entstandeDen Brand des Pa b t he 0 n 
bezeichnet, der das mit uogeheuren Kosten erbaute und unlängst in 
ein Operotheater umgestaltete Gebiude gänzlich zerstörte und die 
dortige Truppe nöthigte, sich mit kleineren Aufführungen im Hay
market-Theater zu behelfen. Für die Concertsaison standen die beiden 
rivalisirenden Unternehmungen Profes,ional- Pie y e I und S a 1 0-

mon - Ha y d n in Aussicht. Es hatten sich für jede derselben Par
teien gebildet, welche sich mit aller Heftigkeit bekämpften. Die ' 
Presse trat hie und da besinftigend dazwischen. So schreibt der 
Pu1J/ic Advertiser: "Haydo und Pleye} sind diese Saison aufein
ander gehetzt 'lod Beider Parteien sind heftige Gegner. Doch da 
beide Componi~ten Talente ersten Ranges sind, 80 ist zu hoffen, 
dass sie die kleinlichen Ansichten ihrer resp. Bewunderer nicht 
theilen werden." . 

Da die Professional ankündigten, dass Pleyel für jedes ihrer 
12 Concerte eine neue Composition liefern und dieselbe am Clavier 
leiten werde, so musste auch Hayda wieder für jedes der Salomon
Concerte eiDe Composition schreiben, was freilich für ibn, dem 
cODventionelle Rücksichten aller Art sehr viel Zeit raubten, eine an
strengende Aufgabe war, und er klagt in seinen Briefen sehr über 
die ihm aufgE:bürdete Last. Nichtsdestoweniger entledigte er sich 
dieser Aufgabe wieder in der glänzendsten Weise und schrieb noch 
nebenbei mehrere kleinere Sachen. So bearbeitete er für den in 
seinen Vermögensumständen sehr herabgekommenen Musikalienhänd
ler N a pie r, der eine zahlreiche Familie hatte, ein Anzahl sc hot ti-
8 c her Lieder in modernem, harmonischem Gewande, mit Vor- und 
Nachspiel und Begleitung von Clavier, Violine und Cello. Die Lieder 
fanden so raschen Absatz, dass Napier sein Glück damit machte und 
Haydn nachträglich 60 Guin~en für die erste Sammlung und später 
das Doppelte für eine zweite Sammlung bezahlte. Auch Wa lli s er 
und irisch e Lieder bearbeitete Baydu s~äter in ähnlicher Weise 

\ 

und hatte selbst grosse Freude an diesen Sachem 
Inde88en liefen die Professionol- Conct}rte dem Feinde richtig 

den Bang ab, indem sie schon am 18. Februar ihr erstes Concert 
,abaD, in welchem Sinfonien von H ay d n, P Je y e I und Mo zar t 
sur Auft'ührung kamen. Haydn war eiu :8eissiger Besucher dieser 

. Concerte. "Die Hrn. Proffessionisten," schr"ibt er darüber, "suehten 
mir eine Brille auf die Nase zu setzen, weil ich nicht zu ihrem 
CODcert überginge; alleiu das publikum ist gerecht. Ieh erhielte 
'Voriges Jnhr grossen beyfall , gegenwärtig aber Doch mehr, man 
eritisirt .sehr Pleyel~s KOhnheit, unterdessen liebe ich ihn dennoch, 
ich bin jederzeit in ,eiDem CODcert, uod bin der erste. IM) ihm 

applaudirt. " 

Am 17. August fand das erste von Salomon's Concerten statt, 
und an der Spitze des Programms prangte Pleyel's Name, eine ar
tige Erwiederung der Aufmerksamkeit gegen Haydn beim ersten 
Profess.·onal-CoDcert. Unter den in den folgendeD ConcerteD auf
geführten Compositionen von Haydn machte u. A. "Der Sturm," al& 
Chor mit Quartettsolo und Orchesterbegleituug aufgeführt J grossen 
Eindruck und wurde auch in einem späteren Concerte wiederholt. 
Haydn gab verschiedenartige Compositionen ausser seinen Sinfonien 
zum Besten, welche sämmtlich ausserordentlich gefielen. Auch die 
bekannte Siofonie mit dem Paukenscblag wurde im 6. Concert zum 
ersten Male aufgeführt. Haydn äusserte sich darüber, verschiedenen 
Auslegungen des betreffenden Andante gegenüber: "Es war mir 
nur däran gelegen, das Publikum mit etwas Neuem zu Überraschen. 
Das erste Allegro wurde schon mit unzäblichen Bravo's aufgenom
men, aber der Enthusiasmus erreichte bei dem Jlndante mit dem 
Paukenschlag den höchsten Grad. Ancoral Ancora I schallte e& 
von allen Seiten, und selbst Pleyel machte mir über meiDen Einfall 
sein Compliment." - Merkwürdig ist, dan Haydn an mebreren seiner 
älteren Sinfonien Abänderungen und Verbesserungen anbrachte, w ... 
für Haydn's Vorwärtsstreben in seinem vorgerückten Alter ein ehren
volles Zeugniss gibt. 

Nach dem 9. Salomon - Concerte gab Haydn am 3. Mai leiD 
zweites Benefizconcert in Ha,,,nover square Rooms. Es worden in 
demselben u. A. Bwei neue Sinfonien, eiD Concertante für Violine, 
Oello, Oboe und Fagott, eine von Miss 0 0 r i gesungene Cabtate 
und ein Finale: "Das Erdbeben ," sämmtJich Compositionen VOD 

Baydn t aufgefÜhrt. Nach dem 12. und letzten der CODcerte 8alo
mon's fand am 6. Juni noch ein Extraconcert statt, mit welchem die 
Saison glanzvoll schloss. Haydn wirkte dann Doch in ein paaf 
andern Concerten mit und liess seine Compositionen aufführen, so 
z. B. in einem Benefizconcert der berühmten Sängerin M ara, wel
che auch in Salomon's Concerten mitgewirkt hatte. Bei Gelegenheit 
eines Besuchs in 'V in d so r besuchte Haydn von dort aus den be
rühmten Astronomen Her s c hel, über welchen Pohl interessante 
Notizen aus guten QuelJen mittbeilt. 

Es wurde nun al1mählig Zeit für HaydD, an sein'3 Heimkehr Bll 
denken und "seinen Koffer repariren zu lassen". Vorher aber hiltte 
er beinahe noch Bekanntschaft mit dem Messer seines Freundes 
J 0 h n H u n tor, Generalchirurg der Armee, gemacht, der ihn von 
einem Nasen - Polypen befreien wollte, welcber Operation sicb aber 
Haydn mit Händen und Füssen widersetzte uud auch endlich Sieger 
blieb, zum grossen Leidwesen des berühmten Chirurgen. 

Von grossem Interesse ist die Beschreibung, welche Pohl von 
derJabresversammlung derArmenschulen gibt, wobei von etwa4 - 6000 
Kindern im Chor gesungen wurde, was auf Haydn, wie auch auf spä
tere Zubörer dieser AufFübrungen, wie Berliozt Duprez und Cramer 
einen unbeschreiblich tiefen Eindruck hervorbrachte. Ebenso bieten 
die Notizen über ein intim freundliches Verbältniss mit Mistress 
S c h r 0 e t e r t der wohlhabenden Wittwe eines Clavierlehrers und 
Schülerin Haydn 's, sowie die Auszüge aUI deren zahlreichen Briefen 
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an Hayan ein sehr lebhaftes Interesse. Haydn kehrte mit Lorbeeren 
und Guineen reichlich versehen nach Wien surück. (Schluss folgt.) 

••••• 
Der Dlel,ter n."rholer. 

• 
(S chi u s s.) 

Im Jahre 1824 gab Mayrhofer auf Drängen seiner Freunde (bei 
Volk in Wieo) im Subscriptionswege ein Bändchen Gedichte heraus, 
die jedoch bei den damaligen. der Lyrik, zumal der österreichischen, 
ungtinstigen Verhä1tnissen nur geringen Anklang fanden. 

Von Schubert trennte ihn in den folgenden Jabren "der Strom 
aer Verhältnisse und der Gesellschaft, Krankbtit und geänderte An
schauung des Lebens. Doch was einmal war, liess sich sein Recht 
nicht nehmen." Nach Schubert's Tod betrat er an dem Tag, an 
welchem für diesen das Requiem abgehalten wurde, wieder jene, 
~aus, in welchem er in früheren Jahren den Freund so oft aufge
sucht hatte. Zu dichterischer Production regte es ihn seit dem 
Hingang des liederreicben Singers immer weniger an. Dazu kam 
Doch die Aufopferung an das reale Leben, die ibn der Muse für 
lange Zeit entfremdete. Bei Goethe's Tod erklangen die verstumm
ten Saiten noch einmst.I wieder. 

Im Jahre 1885 unternahm er einen Ausflug Ilach Salzbnrg, 
Gastein und in das }'uscher-Bad, und kehrte aus diesem so gestärkt 
.urück. dass er den Plan zu einem epischen Gedicht*) entwarf. Das 
Leben schien ibm noch einmal wiederkehren zu wollen. Es war 
aber nur das letzte Aufflackern der sterbenden Flamme. Der alte 
Dämon des unglücklichen Mannes, die Hypochondrie, nah"m wieder 
Besitz von dem Dasein, das ibm verfallen war t und führte sm ö. 
Februar 1886 zu jener Katastrophe, welche den Faden seines Lebens 
gewaltsam entzweiriss. **) 

Zur Vel'vollstä.ndung von Ma)'rbofer's Characteristik möge noch 
Folgendes dienen. Sogenannte Literaten vermied er auf's ängst
liebste. Der unbefangene, gesunde, kräftige Naturmensch war ihm 
der liebste. Die Spisse eines derartigen witzigen Menschen, der 
einer lustigen Abendgesellscbaft angehörte, trug er des Morgens da
rauf in sein Tagebuch ein. wo sie nn~er Young's "Nachtgedanken" 
und Herme's "Trismegistos" ihren Plat.z fanden. Seine Haushaltung 
war höchst eiofat~h, an }lässigkeit und Entsagung glich er einem 
Stoiker. Einige Bücher, eine Guitarre und die Pfeife bildeten seinen 
Hausscbmuck, ein kurzer Schlaf nacb Tisch und ein Spaziergang 
seioe Genüsse. Einfach bis zur Vernacbläs~igung war sein Anzug. 
Seine Beschäftigungen kehrten Tag für Tag in derselben Ordnung 
und mit derselben Pünktlichkeit wieder. Seine äussere Repräsen
tation batte etwas Starres, wie dies Einsamen oft eigen ist. Unbeug
samer ~rnst wurde von grellem Lachen unterbrocheD. Sein Gang 
war fest, seine Handschrift stellte in jedem Buchstaben einen Lanzen
schaft vor. Sein Körperbau war gedrungen, mittelgross, seiDe Ge
aicbtsformen wenig bedeutend, eher gemein; nur der Mund verzog 
sich gerne zu einem bedeutenden sarkastischen Läcbeln; das Auge 
blitzte scharf und weitaus mit Adlerblick. Stolz hegte er nur in 
seinem lODern, andere Menschen überschätzte er. Beifall war ihm 
gleichgültig, und wer ihm über seine Gedichte Scbönheiten sagte, 
beleidigte ibn. 

N ach diesem, von einer gütigen Freundeshand ***) entworfenen 
Bild war Mayrhofer eine ernste, tÜchtige, durch und durch sittliche 

*) "Der Vogelsteller," in der neuen Ausgabe der Gedicbte enthalten. 
**) Nach einer Mittbeilung von M's damaligem Amtsvorstand (dem 

derzeit pens. Herrn Regierungsrath H öl z I) hatte sich M. scbon 
frÜher einmal jn einem Anfall VOD Schwermutb in die Donau 
gestürzt, war aber herausgezogen und dem Leben wiedergegeben 
worden. Den Freunden, die ibm. Vorwürfe machten, antwortete 
er apatiach: er bätte nicht gedacht, dRss das Don,mwasser so 
wenig kalt sei. - Unmittelbar vor der let z t e n KatRstrophe 
kam er frühzeitig in das Amt, trat sodann zu einem Beamten, 
den er um eine Prise Tabak ersuchte, und begab sich in das 
obere Stockwerk deM Amhgebiiudes (am Laurenzerberg1), von 
wo er sich berubstiitzte. Er brach das Genick, lebte aber noch 
40 Stunden. Uebrigen8 hat ibn damals nicht Lebensüberdruss, 
sondern die fortwährende An g s t vor der eh 0 I er a zu dem 
verzweifelten Schritt ~etrit!ben. So wenigstens behaupten Herr 
Bö 1 z 1 und der Kunsthä.ndler Herr M. Be er man n in Wien. 

~ 

***) Feuchterslebeo. Vorrede zur neuen Auagabe von Mayrhofer'a 
Gedichten. 
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Natur, welclle aber von einer nicht geringen Dosil von PedantiamUl 
und Schwerfälligkeit eingeschränkt und niedergehalten wurde. EiD. 
Vergleich mit dem Naturell Schubert's liast auf den ersten Blick 
die EigenaebafteD erkennen, welche sie gemeinschaftlich hatten, so ... 
wie auch die gegenseitigen Kanten" die sicb bei ihrer BerUhrung 
reiben und abstossen mussten. Wie sebr sich Scbubert von deo 
poetischen Gebilden Mayrhofer's angezogen fühlte. bezeugen die vielen 
und grösstentheils bedeutenden Lieder, die er auf dessen Gedichte 
compooirt hat. DarÜber, dass sicb beide werthschltzten, kann keio 
Zweifel sein; ebenso verbürgt ist es aber auch, dass Franz nicht 
gerne längere Zeit bindurch mit Mayrhofer allein zu sein liebte, 
weil dieser, mit heiteren Neckereien beginnend, im weiteren Verlauf 
zu Reibungen Anlass gab, welche Scbubert belästigten. 

Mayrllofer bat seinen GefOblen für d~n zu früh ihm EntrIssenen 
in mehreren Gedicbten Ausdruck gegeben *); diesem aber war el 
beschieden, so manches poetische Gebilde des Freundes in Tönen 
zu verklären und das vergällglichere Wort des Dichters in festem 
Bund mit seinem unvergänglichen Lied der fernen Nachwelt su 
überliefern. 

B IL U ern fe I d gibt (in dem "Buch von uns Wienern in lustig
gemütblicben ReimJeinlC von Rusticocampius) folgendes Bild VOll 

dem SODderJiDg: 
Balbvergessen ist auch jener 
Wien er 'Dichter, Mess Mayrhofer; 
Viele seiner Poesien 
CompolJirte sein }""reund Schubert. 
So die zürnende Diana 
PhiJoktet und manche andre; 
Waren tief ideenreich 
Aber schroff - sowie der Dichter. 
Kränklich war er und verdriesslich, 
Floh der heiteren Kreise Umgang, 
Nur mit Studien besc}aäftilrt; 
Abends labte ihn das Whi8tspie1. 
So mit älteren Herren SIl8S er, 
Mit Beamten, mit Philistern, 
SeI b s t Beamter, BQ. c her - C e n s 0 r 
Und der strengste, wie es hiess. 
Ernst war seine Miene, steinern. 
Niemals lächelt' oder scherzt' er. 
Flösst nut losem Volk ReRpect ein, 
So sein Wesen und sein Wissen. 
"'Teuig sprach er, - was er sagte 
War bed.mtend; allem 'rändeln 
War er abgeneigt, den Weibern 
Wio dt"r leichten Belletristik. 
Nur Musik konl1t' ihn bisweilen 
Aus der stumpfen StR.rrheit lösen, 
Und 'bei seiut!s Scbubert's Liedern 
Da verkliirte sicb sein Wesen. 
Seinem }'reund zu Liebe Hess er 
In Gesells('hRft auch sicb locken, 
Wenn wir Possen trieben, sah ihn 
Stumm dort in der Ecke hocken. 

••••• 
"0 D ce rt - Pro 11 r a IR IR e **). 

(Schluss.) 

.ar grlssere Obor- und Orchesterkrlfte. 
13. OuvertUre: Mendelssobll, "Meeres8tille und gUlcklicbe Fahrt;

Gesang: Spobr, Scelle und Arie aus "Faust," B-dur; Instrumental .. 
Solo: Beethoven, Clavier - Concert, Es·dur; Orcbesterltück: Baob, 
tt Toccata," instrumentirt von Esser, F-dur; Sinfonie: Mozart, N· 6, 
EI-dur. 

1-1. Ouvertüre: Beethoven "Egmont," F-moll i Gesang: Weber, 
Arje aus "Oberon" (,,0 sebt an" ete.), Es-dur; Instrumental-Solo: 
Beetboven, Clavier· Concert, C· moU; Orchesterstück : Mozart, Raff
ner-Serenade fdr Bläser, B-dur; Sinfonie: Mendelssohn, N° 4. A·dur. 

16. Ouvertüre: Weber, "Euryanthe," Es-dur; Gesang: Beetbo
ven, Arie aus "Fidelio," E dur; Instrumental- Solo: Liazt, Cla"ier
Concert, Es-dur; Orchesterstiick: Wagner, Vorspiel zu "Triattan und 
Is01de ;1' Sinfonie: SehumaDn, N° 4, D-moll. 

*) "Geheimniss, " "Nach~efühl an Franz Sch." (19. No .... 1828) und 
"An Franz," von welchen das erste und dia zweite Rtrofes des 

. zuletzt genannten, dieses unter dem Titel: "Heliopo1i.," VOD 

Scb. componirt im Stich erschienen )st. 
**) Siehe in N° 18 u. in d. BI. 
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16. Ouvertüre: M'endelssobn, ,.Sommernacbtstraum," E-dur; 

Gelang: Mozart, Arie aus ,.Titue" (nParto" etc.) mit obligater Cla
~ioette, B-dur; Instrumental-Solo: Cbopin, Claviel-Concert in E-moll; 
Orcbest.erstück: ldendelssobn, Scherzo aus "Sommernachtstraum," 
G-moll; Sinfonie: Beethoveo, N° 3, "Eroica." 

17. Ouvertüre: Beetboven, "Leonore," N° S, C-dur; Gesang: 
Volkmann, "An die Nacht," D-moll; Instrumental- Solo: Molique, 
Violin - Concert I D-moll; Orcbesterstück: Berlioz, "Carneval von 
BlJm," A.dur; Sinfonie: Spohr, E-moll. 

18. Weber's Jubel-Ouvertüre;" Gesang: Arie aus "Titus," mit 
Bassetborn, F-dur i Instrumental-Solo: Beethoven, Clavier· Concert, 
Es-dur i Orcbesterstück: Mendelssobn, Marsch aus "Athalia," F-dur; 
Sinfonie: Beethoven, N° 5, C-moll. 

'Ir kleinere Orchestervereine. 

17. Boieldieu, Ouvertüre zu "Der neue Gutsherr," A-dur; Beet
hoven, Sinfonie, N°. 2, D-dur. 

18. Cherubini, Ouvertüre zu "rHotel PO'l'tugais," D-dur; Haydn, 
Sinfonie, B-dur (la Reine). 

19. Weber, Ouvertüre zu "Abu Hassan," A-moll; Mozart, Sin
fonie, C-dur, N° 9. 

20. Gluck, Ouvertüre zu "Alceste," D-moll; Bach, Suite in 
D-dur. 

21. Mendelssoun, Ouvertüre zu "Die Hochzeit des Camaccho," 
E-dur; Brahms, Serenade, D-dur. 

22. Paer, Ouvertüre zu "Sargino," D-dur; Mozart, Sinfonie in 
G- dur. 

23. Mozart, Ouvertüre zu "Entführung aus dem Serail," C-dur; 
Hayin, Sinfonie "Roxelane." 

24. Mendelssohn, Ouvertüre zu "Ruy Blas;" Haydn, Sinfonie, 
N' 12, D-dur. 

Literatur. 

Griechenlands Kampf und Erlösung. Eine neue 
niederländische Dichtung zu B e e t ho v e n 's "Ruinen 
von Athen" von Dr. J. P. H ei je, mit deutscher 
U ebersetzung von Frau Henriette He i n tz e - Be r g. 
Für Deutschland zu haben bei Friedrich Fleischer 
(Leipzig). 

Bekanntlich wurde Beethoven's Werk: ,"~ie Ruinen von Athen" 
im Jahre 1812 als musikalischer Theil eines melodramatischen 
Festspiels von A. v. Kot z e b u e componirt, welches bei der Eröff
nung des neu erbauten Theaters in Pesth aufgeführt wurde und 
dessen SCl1lU8S die Bekränzung der Büste des damaligen Kaisers und 
Königs Fra n z bildete. Damit war natürlich eine zusammenhängende 
Aufführung von Beethoven'd Musik rür di~ Zukunft abgeschnitten 
und es wurden nur einzelne Nummern derselben in COllcerten auf
geführt, bis erst 1869 R 0 be r t Hel J er für die philharmonischen 
Concltrte in Ha m bur g ein verbindendes Gedicht schrieb, um die 
sämmtlichen Gesangs - und MURiktitücke wieder in einen gewissen 
Zusammenbang zu bringen. Helbstverställdlicb musste der Schluss ein 
anderer sein als der in Kotzebue',. Stück, und Heller verherrlichte 
statt des Kaisers Franz das Wiederaufleben der Kunst in Griechenland. 

Dr. He i je, Vorstand der ,,.Gesellschaft zur Beförderung der 
TODltunat" iA Am&tuc1am, hat es nun unternommen, ein ganz neues 
Gedicht zu der Beethoven'schen Musik, und zwar dem Geiste der 
letzter~n angemessen, in hol1ändis(~her Sprac'he zu schreHlen, womit 
natürlich auch die Textworte der Gesanguummern abgeändert werden, 
und es ist dieses neue Gedi~ht seinem Inhalt nach eine ,.H y m n e 
von G r i e ehe n 1 an d s U nt erd r ü c k u n g , Kam p fun d E r
lös u n g.1I 

Es ist nun diese schwungvoll und nlit poetischer Begeisterung 
gescl)riebene Dichtung, mit der Uebersetzung von Frau He n r i e t te 
Bei n z e - B erg wirklich ein höchst dankenswerthe Gabe, weil 
sie die vollständige Aufführung der grossarUgen Beethoven'scben 
Musik nun in einer Weise ermöglicht, welche dem Geiste derselben 
~nendlich mehr Rechnung trägt als das Kotzebue'sche Gelegenheits
.Ulck, ja selbst das Gedicht Robert BeHer's an Characteristik des 
Inhalts und grossartiger ConceptioD übertrifft, und überdies durch die 
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,ben stattfindenden KämpEe der griechischen Inseln um ihre Unabhän
gigkeit vom türkischen Joche die al1gemeinste Theilnahme für sich hat .. 

I 

Ausser dem deutlchen uod holländischen Texte des Beije'scheo 
Gedichtes ist im Anfang Ruch der ganze Kotzebue'sche Text zur 
Vergleichung beigefügt. Wir machen Concertdirectionen, Gesang
vereine insbesondere, aber auch jeden Verehrer der Beetboven'scbeD 
Muse auf diese interessante und Beachtung verdienende Dichtun~ 
hiermit aringend aufmerksam. 

:LW a e •• .. I e h teD. 

lalDZ, 16. August. Gestern fand in der neu e n An lag e eill 
von dem Vorstande des Verscbönerungsvereins zum Besten dieses 
Vereins veranstaltetes Concert statt, dessen Programm durch di& 
Musikchöre der vier dahier garnisonirenden k. preuss. Inf.-Regimenter 
in vortrefflicher Weise und unter dem lebhaftesten Beifall des zahl
reichen Publikums ausgeführt wurde. 

IIllnchen. Zu Lehrern der neuen Musikschule sind folgende 
Persönlichkeiten bestimmt: Für Clavier: B ü 10 wund Bär 1D an n jun.; 
für Violine: B r ü c k ne r; für VioloncelI: Wer ne r; für Clarinette: 
Bär man n sen.; für Composition: Rh ein b erg er; für Glisang: 
Dr. Härtinger und Bey; für Geschichte der Musik: Dr.Oor
DeI i u s; für Administration und Bibliothek: Dr. Bar aga, deren 
AnsteIJung noch der königl. Bestätigung bedarf. Hoft'entlich werden 
wohl auch für Orgelspiel und Declamation Classen errichtet werden, 
zwei Fächer, die doch jedenfalls unentbehrlicher sein dürften als 
z. B. Clarinette. Die Musikschule selbst wird die vom ehemaligen 
Conservatorium inne gehabten Räume im k. Odeon beziehen unel 

• 
die von letzterer Anstalt vorhandenen Musikalien und Instrumente 
leihweise benützen. - Generaldirector Fra n z La c h n er hat um 
seine Entlassung nachgesucht. 

Paris. Der Wiener Capellmeister Job. S t rau s s hat am 7. 
d. M. sein Abscbiedsconcert im Cercle international der Ausstellung 
gegeben. Lange vor Eröffnung des Locals drängte sich eiue Menge 
von Menschen vor den Thüren und dasselbe war bald trotz des 
immensen Raumes vollständig gefüllt. Strauss und seine Capelle 
leisteten nochmals ihr Bestes, und die enthusiastischen BeitaJlszeichea 
wollten gar nicht enden. Strauss wurde im Ganzen wohl 60mal 
hervorgerufen und war somit fast beständig auf dem Wege VOD 
seiner Loge zur Estrade und wieder zurück. Er beabsichtigt im 
Mai künftigen Jahres wieder in Paris zu concertiren. 

- Die beiden Gesangszöglinge des Conservatoriums t MUe. 
B r u 11 e t· La f leu rund Der a a a e, welche die ersten Ges&ngspreise 
erha.lten haben, sind rür die komische Oper engagirt worden und 
werden' dort in kurzer Zeit auftreten. 

- Die italienische Oper wird schon am 3. September eröffnet 
werden, um auch den AussteIJungsgästen noch Gelegenheit zum 
Besuche derselben zu geben. Das Abonnement beginnt erst am 15. 
October. Die engagirten Kräfte sind folgende: für Sopran, Mezzo
Sopran und Alt die Damen: Adelina Patti, Grossi, Rarria, 
Kr aus 8, Ti be r in i, S j mon i, LI alle s, R 0 seil 0; für Tenor: die 
HH. Gar don i, Nie 0 1 i n i, l' i b e r i n i, Mon gin i, U baI d i ; 
für Bariton: die HH. A g n e s i, S tell e r, C a e 8 s c i, Ver ger; 
für Bass: die HH. Ci am pi, Sc a] e 8 e t Sei v a Fa 11 a r, Me r
eu ri ali; Orcbesterdirectoren: die BH. S k 0 c z d 0 pol e, Po r t e
hau t und Ac cu r 8 i; GesKngdirector; Hr. A 1 a r y; Chordirector; 
Hr. H u r an d. Es befinden sich darunter mehrere in Paris noch 
neue Erscheinungen, so das Ehepaar Tiberini, der Baritonist Steiler 
und der Buffo Ciampi. Zwei neue Opern sind für die Saison iQ 
Aussicht gestellt. 

- Die Musikverleger B r a n d u s & Du f 0 u r haben die Partitur 
VOD 0 ffe nb a c h's demnächst zur Aufführung kommender komischer 
Oper "Robinson Crusoe (I angekauft. 

- Das At h e n ä um, welches mit seinen Concerten und Vor
lesungen sich nicht zu halten vermochte, wird nun in anderer Weise 
ausgenützt werden. Die HH. Bus n ach und S ar i übernehmen 
nämlich die Direction des Athenäums und wollen dort Operetten uncl 
Vaudevilles aufführen lassen. Hr. Pas deI 0 u p wird aber mit deI" 
Leitung des betreffdnden Orchester. nichts zu thun haben. 

London. Das Musikfest in Her e f 0 r d nndet dieses Jahr am. 
20., 21., 22. und 23. d. M. statt. Die zur Autrübruog kommeodell 
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.r811eren Werke lina: die Oratorien "larael in E,ypten." ,.Meslias
TOD BIodeI , "EUas" VOD MendeJ.lobn und ,.1tuth" von Otto Gold-
8chmidt; 104aoo "Acis und Galatbäa" von HIndeI, Mo.art·. "Re
pitmil .tc. Die Solisten lind die Damen: Jen n 1 LiD d -Goi d
I eh m i d t, Ti e tj e n s, E d i t h W Y D n e, J u 1 i a E tOD und Pa t r 1-
1V h Y t 0 c k i die BB. S i m s - B e e v es, Mo D te r ß - 8 mit h, S a D t
l e y und We i s I. Dirigent ist Hr. T 0 w n sen d - S mit b. 

... * Ir a A.I d r i g e, der bekannte Shak6I1peare-Bepr.seDtant, ist 
am 7. d. M. zu L 0 d z in Polen auf der Durchreise Dach Peteraburg 
am Typbus gestorben. Sein Vater war NegerhKuptling in Senegal, 
"Wurde Ton einem protestantischen Missionär nach New-York entfflhrt 
lind dort im Ohrislenthum unterwielen. Später kehrte er in die 
lIeimatb .l1rUe1l:, Um seine dor\igen Besitzthümer wieder su erlangen, 
wurde aber .Jd wieder vertrieben und lebte ein einsames, trauriges 
Lebeo in Hocha'rika. Hier kam Ira (1806) Bnr Welt, zog mit seinen 
Eltern oach Amerika ond wurde für den geistlichen Stand bestimmt. 
Allein er zeigte Ichon frOhe Neigung ftlr die Bühne und debiltirte 
io einem Liebhabertheater in New - York, wo er deo eraten kilost
Ierischen Triumph errang. Im Jahre 1836 schickte ihn sein Vater 
.ach England , damit er dort seine theologischen Studien betreiben 
• 0Ute, anein seine Neigung fdr die Böhne behielt die Oberhand und 
.r brachte 88 nach grossen Schwierigkeiten zu einem Engagement 
in Ooyentgardeo, 'Wo er als Otheno debiitirte und gleich mit dieser 
Bolle zn hohem Rufe kam. S.U dieser Zeit Ipielte er abwechlelnd 
ia Eng1and und aof dem Contiuente. In Deutschland interessirteo 
.eine Kunst1eistDngen "Is OthelJo, Macbeth und Shylock ganz be
londer., trotz der Scheidewand, welche die fremde Sprache (er be-
41iente lich immer des englischen Textes) zwischen ihm und dem 
Auditorium Dothwendig ziehen muslte. Er besRSs ein leItenes, ultra
rea1iltidches und urgewaltiges Talent und spielte namentlich den 
Othello mi' einer erschiitternden Wahrheit. 

*.* Voo der Berliner Akademie derKftoste wurde in diesem 
Jabre zum ersten Male der durch die "M e y erb e e r'lche Stiftuog 
iür TonküDstler" gestiftete Preis vergeben. Es lagen v i e r Oon
eurrenz,ubeiteo vor, welche aämmtlich anerkennenlwerth befunden 
wurden; aeo Preis aber "rhielt der Componist der mit dem Motto: 

Und wenD die That etc." bezeicbneten Werke. Es ilt dies der 
" !'jährige Künstler WiJhelm Cl aus sen aus Mecklenburg-Scbwerin. 
Die Aufgabe bestand in einer achtstimmigen Doppelfuge för zwei 
Chöre nach einem gegebenen Thema. ferner in einer Ouvertüre und 
einer dramatischen Scene oder Cantate, zu welcher Dr. G ru pp 8 

die Dichtung: "Die Tocbter Jephta's" geliefert haLte. 
• * Der OODcertooternehmer U 11 man n wird am 28. d. M. in • 

Salzburg, am 29. in Linz und am 31. in Baden bei Wien mit C .,-
lotta Patti, dem Sänger Jules Lefort aus Paris,' dem Violin
apieler Leopold Aue r, dem Pianisten Will m e r s und dem VioloD
eellisten D. Po p per Concerte veranstalten und dann im September 
ein Dutzend österreicbischer Provinzialltädte mit derselben Gesell
Ichaft besuchen. 

* • * Der Kaiser von Oesterreich bat dem Capellmeister der in 
Par i 8 preisgekrönten MusikcapeJle des Regiments "Herzog VOD 

Würtemberg," Hrn. M. Zimmermann, das goldeneVerdienstkreaz 
mit der Krone verlieben. Aucb Hr. Hofcapellmeister D e SI 0 ff, der 
bei der Auswabl der nach Paris zu entscmdenden Regimentscapelle 
und den Vorbereitungen der ge w ä bIt e n *) zu dem in Paris lieg
teeich beendeten Wettstreit wesentlich betbeiligt war, ist durch Ver
leihung deI goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone ausgezeich
Det worden. 

• ** In W. b ren b r ü c k (sächsisch Preussen), dem Geburtsor'te 
\,on Kar I Bei n r ich G rau D, Capellmeister Friedrichs des 
Groslen, ist ein Comite für den Zweck zusammengetreten, zum Ge
däcbtnisse Graun's. vor seinem Geburtshause ein einfacbes und doch 
wÜrdiges Denkmal nach dem Entwurfe des Hrn. Professor Hag e n 
zu errichten. Da8selb~ soll in einem Ichönen Marmor - POItamente 
mit der Büste des Meisters bestehen. 350 Tblr. sind zu diesem 
Zwecke bereits aufgebracht, und um die noch fehlenden 300 Tblr. 
sn erlangen, ri(',btet das Comite an alle Verehrer Graun's die Bitte, 
ConcertautTühruDgen zu Gunlten aer Angelegenheit zu veranstalten. 

*) Darnaeh wäre also die durcb mehrere Blätter verbreitete Nach
richt, aJs sei die in Rede stehende CapelJe aus sämmtlicben 
österreiciliseh &n Militärmuliken durch dal Loos bestimmt wordeD. 
100 beriehtigeD. (Anm. d. Bed.) 
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••• Freiherr von M ü nc h - B e 1110 rh au 8 e D (Friec1rich Halm) 

ist znm Generalintendanten der beiden kaiserl. Hoftheater in WieD 
ernannt wordene Man befürchtet, dasl Lau b e die Directioo de, 
Hofburgtheaters niederlegen werde, da er sich wohl schwerlich eine 
Beschränkung seiner bisherigen Befugnisse als artistischer Leiter dei 
genannten Kunstinstitnts gefaUen lassen dürfte. 

*.* Das Personal der italienischen Oper in Peterlburg wird 
aus folgenden Kräften bestehen: Primadonnen: Lu c ca, Ga 11 e t ti
Giano Ii, Vo I p ini, Gi ovan n oni, Dal ti -G u a dgni n i. Altiltin: 
Trebelli·Bettini. Tenore: Mario, Oalzolarj, FaDcel)i. 
Barytone: G razi an i, Gaslier, T agliafico, F 0 r tu D a. Basst 
A 0 gel i D i. Buffo: Zu c chi n i. Orchester-Dirigent: Viao esi. 

*.* Frl. Eh n n vom Hoftheater in Stuttgart wurde nach einem 
erfolgreichen Gastspiele an die Stelle der abgegangeDen Frl. Bettel
he imam Wiener Operntheater engagirt; ebenso ilt der TeQorist 
A d a m s auf drei Jahre engagirt worden. 

*. * Mr. Ha r r i s, Oberregilseur des CoventgardeD - Theaters iD 
L 0 n d 0 D, ist für die Dächste Saison von der Direction der italie
Dischen Oper in Pet e r sb ur g engagirt worden. Harril wird dort 
die Inscenirung des Verdi'scheo "Don Carlos" zu leiten baben • 

*** Die ersten hundert Vorstellungen der "Grande Duclaes8e 
de Gerolslea·n" in Par i s brachten die Summe Von 474,661 Frcs. 
ein. Die hundertste Vor.tellung ergab sogar die stärkste Einnahme 
mit 6033 Frcs. Im Ganzen haben die Aufführungen der vier Offeo
bach'achen Modestücke "La belle Helme' (273), "BarlJe lJleu" 
(lSO), "La vie Pari8ienne" (266) und "La Grande DucAe8se de 
Gerolstein" (100), also zusammen 768 VorsteJlungen, bis jetzt 
2,565,380 Frcs. eingebracht 1 

*. * In P res I bur g fand am 10. d. M. die Trauung des Gra
fen Emerich Es t e rh a z y von Galantha mit der Gräno Alexandrine 
R 0 s a i, einer Tochter der Sängerin Benriette So nt a g, statt. 

*** Bei Breitkopf & Bärtel in Leipzig ist eine nachrelaslen8 
Ouvertüre von M end eIs lob n, Op. 101 (Trompeten - Ouvertüre, 
componirt im Jahre 1826), in Partitur, Orchesterstimmen und zwei
und vierhlndigem Pianoforte-Arrangement erschienen. 

*.* Offenbach's I,Pariser Leben" hat in 0 ö I n viel Gliick ge
macbt, und in Lei p z i g bat "Die Ichöne Helena" desselben Com
ponisten schon eine ganze Reihe von Vorstellungen erlebt. 

*.* Dr. HaI e n cl e ver aus Düsseldorf hat die durch den A.b
gang M a x B r u ch's erledigte Stelle als Director des MusikiDstituts 
in Coblenz erhalteo. 

*.* Am 2. August wurde Hr. Pierre Benoit als Director der 
MUlikschule in Antwerpen feierlich installirt • 

*. * Hr. Professor T ö p fe r in Weimar hat aus Anlass seines 
50jibrigen Jubiläums als Organist vom Könige von Preussen den 
Kronen orden erhalteo. 

* ... Dem bekannten Musiktheoretiker und Schriftsteller Professor 
J. O. Lob e in Leipzig wurde vom Bersog von Coburg-Gotha das 
Ritterkreuz des Ernestinischen HauIgrdens verliehen. 

A. N Z :B 1GB N. 

Verlag vonBBEITXOPF & HÄRTEL in LEIPZIG. 
Soeben erschienen: 

Fr. (;IIOpl .. , "' •• zer für dftl!i Pianoforte. 
Neue Ausgabe 8° complet. Elegant brochlrt. Preil 1 Thlr. 

C h ° P in'l Wal zer, welche bjsher co~plet Tb]r. 4. 2 1
/. N gr., 

in Heften Thlr. 4. 17 1ft Ngr. kosteten, erscbeinen hier Bum erstem 
Male in einer wohlfeilen und zugleich eleganten Gesammt-Aulgabe, 
in dem jetzt so beliebten Halbformate. So müssen diese köstlichen 
MUlikltücke, welche kaum ihrel Gleichen haben, sich jedem Clavier
spieler zu leichter Anschaffung empfeblen. 

Echt römische Darmsaiten 
empfiehlt 

V. F. Leede In LelpzlK. 
-------------------------------------

Yeranlw. Red. Ed. F6ckerer. Druck f). earl Walltlu, Main~. 
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IIB'~: Haydn in LondoD. - Die Gans von Cairo. - IV. Concert aer Curhaus-Administration in Wiesbaden. - Nachrichten. 

Daydn In Londen. 
Von O. F. PohL 

Zweite Abtbeilung des Werkes I Mozart und HBydn in London." 

Wie D, bei Ca r I Ger 0 I dis So h n. 

(S chi u s s.) 

In den auafo'hrlichen Mittheilungen über Oratorien-Aufführungen, 
Coocerte uod Opern in den Jahren 1793-96, welche der Verfasser 
UDseres Buchs dem Berichte über Haydn's zweiten Besuch in Eng
land vorausschickt, finden wir theils die Namen solcher hervorragen
der Künstler, mit denen der Leser in den vorhergehenden Capih:lo 
bereiLs Bekanntschaft gemacht hat, theils anderer, am Kunsthimmel 
Deu auftauchender Gestirne verschiedenen Ranges, von denen meh
rere Doch heutzutage ihre Geltung haben, wie H u m me I. }' i eId. 
Vi 0' ti, P ais i e 11 0 u. A. 

A~ 19. J aD~ar 1 '194: yerlie. DaldD ZUOl .".itenmale W1ea 
und nahm Abschied von seinem goädigen Fürsten A n ton EI te r
hazy, welchen er nicht wieder seben sonte. und der ibn Dur ungerD 
ziehen sah, um sich neuerdings den Angriffen seiner Neider und bei 
seinem vorgeriickten Alter den Beschwerden der weite. Reise aus
zusetzen. Allein Baydn hatte bereits mit SaIomon wieder abge
schlossen und auch mit Londoner Verlegern Geschäfte zu ordnen, 
die seine Gegenwart erforderten. Er traf am 4. Februar in LondoD 
ein. und das von Salomon bereits für den 3. Februar angekandigte 
ente Concert musste daher wegen verspäteter Ankunft Haydn's und 
des Bassisten F j sc her auf den 10. Februar verschoben werden. 
Die 12 Concerte Salomon's fanden Bn den Montag Abenden munt 

gewöhnlichen Subscriptionspreis von fanf Guineen statt und es ka
men in denselben wieder sechs neue und eine Anzahl älterer Sinfo· 
pien von HaydD zur Aufführung. Pohl gibt wieder reichliche Aus
kunft über die Programme dieser Concerte und über die in denselben 
... itwirkenden Künstler und Künstlerinnen. Auch George Smart, 
der .,or Kurzem als 91jäbriger Greis gestorben ist, war bei den 
Salomon'schen Concerten als VioJinspieler engagirt, und Pohl erzlhlt 
ein paar artige Anecdoten, ",elehe uos den jungen Smart und den 
alten Haydn als Pa u k e n sc h ) I Ir e r leigen. In Haydn '8 Benefiz
Conee,' am 2. Mai 1794: wurden lI.ei Sinfonien von seiner Compo
aition (wovon die eine. die logenannte Mi!iIIJire) aufgeführt. und 
88 lieeeen sich in demselben der Baslilt ~' i s c her, die Sängerin 
Mi.. Par k., der Pianist Du s sec k und der Geiger Vi 0 t t i hören. 

In den Sommermonaten erbielt Baydn die Nachricht, das8 Fürst 
Ni co 1 a u I Ellterbazy, der Nachfolger dea unterdessen verstorbenen 
FOrsten A n ton, seine ganze Capelle mit Haydn an der Spitze 
:wied", errichten wo]]e. Da war nuo bei der Anhänglichkeit Raldu'. 
an das fürstliche Haus an sein stAndi,.a Verbleiben in Londoß trot. 
tler ,läuendlten Anerbi'ttungeu niel.t mehr zu denken, und er wurde 
wal er frül.er ,ewesen, der treue Diener seioes Herrn. 

Baydn Dlachte auch diesmal wieder mehrere Sommerauaflüg. 
""08 London aus. So besuchte er, eier Einladung eines 8ir eh arIe a 
Bich folg'Gd, die im Jabr. 1128 ,e,rlndele Abtei Wa.,er),y ia 

der Grafllchaft Surrey uud fand sein gläubiges Herz lebhaft bewegt 
bei dem Anblick der Buhlen dieses einst ddM Dienste seiner eigeoeB 
Religioll geweihten Klosters. Auch den glänzenden Badeort Bat h 
in der Grafschaft Somerset, wo der geacbtete Sänger Rau z z i n i 
wohnte, besuchte Haydn im Monat September. Pobl gibt eine an
ziehende Beschreibung von dem Leben und Treiben t besonders in 
musikalischer Beziehung, in diesem fasllionablen Bad"orte. Bauzzini 
hatte in seinem Garten seinen Lieblingshunde ein Denkmal errichtet 
mit der Inschrift: ttTurk was a failAful dog, and not a mall.'''
Haydn scbrieb auf diesen Text einen recht hübschen vierstimmigen 
Canoll. den er seinem freundlichen Wirthe Zllm Andenken smrück
liess, und welcher auch in Polll's Buch enthalten ist. Anfangs Oe-

• 
tober kehrte Haydn nach London zurück. Eine niedliche Anecdote, 
die Ha)'dn als Humorist I:eigt, schliesst dieses Capitel. 

Am 16. Januar 1791) kündigte Salomon . an, dass seiue Con
certe in diesf'm Jahre nicht stattfiuden würden, dass er dagegeB 

.. mit HiDelll PI&De, .eiäa National- ScDaI. für Jluik" .. errich&ela.,. 
freundlichen Anklang gefunden habe. Zu &,Ieic~er Zeit dankt er dem. 
Publikum für die rege Theilnahme. die dasselbe leinen Concerte .. 
zugewendet, und dem Dr. H ay d n, V io tt i und anderen Kün8t1er~ 
für ihre verdienstvolle Bemühungen im Interesse dieser eoncene. 
Somit war an die Stelle der Salomon· Baydn - COIlcerte ein neues 
Unternehmen in AuslJi"ht gesteUt, das durch eine Vereinigung der 
ausgezeichneblten Kunltkrifte alles bil dahin Bestandene verdun
keln sollte. 

H.ydn wurde mehrfach ja den Kreis des Hofes gezogen und· 
Latte grolse Anfechtungen auszuhalten I da der König und die Kö
nigin ibn an England zu fesseln wünschten. Allein Haydn restancl 
offen, dals er sich nicbt von seinem Fürsten und seinem Vaterlande 
rdr immer zu treonen vermöge. Auch seine Frau schützte er vor, 
die aber der König sich erbot, ihm nachkommen zu IUlen. ,,0, die 
fährt nieht iiber die Donau, noch weniger über's Meer," erwiedert~ 
Haydll voll Ueberzellgung. 

Das yon Salomon angekündigte neue Unternehmen trat in der 
Gestalt von, Opera· concertaU in's Leben t bei weh~ben Allel, wa. 
London damals an bedeutenden SängerD, Virtuosen und Compooisten 
besals, mitwirkte und deren erstes am 2. Februar im groBsen, neueD 
ConcertlaaJ des Kings.Theaters stattfand. Es fanden neo n lolche 
Concerte atatt, uod es war dies das glKnzendste Concertunternehmen, 
das bis dahin in London zu Stande gekommen war. Unser Buch 
theilt auch von diesen COllcerten wieder mehrere ausführliche Pro

gramme mit. 

Pohl widmet nUb dem schon oft erwlbnten Prinzen von Wales, 
ältesten Sohn des Königs Georg nI. ein eigenes Capitel J worin el' 
leine Vorliebe für Mu.aik, sein persönliches Musiktreiben und seine 
Bezi~hungen zur musikalischen Ku fiSt und zu den hervorragendsten 
KÜß8t1ern. lowie auch die Vermählungafeierlicbkeiten dieses Prinzen 
mit der Prioze •• in Caroline VOD Brauu8chweig ausführlich schildert. 
Die Prinzessin war gleicbfans eine croue Musikliebbaberin. laDI 
auela .Dd spielte recht hüblch Clavier. Baydn dirigirte im BaUM 
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des Prinzen 26 Concerte, und da er nie eine Entsehädigung für diese 
Abende erhielt, so schickte er I als das prinzliche Schuldenwesen 
leregelt wurde, von Wien aus eine Rechnung von 100 Guineen ein, 
die auch obne weiteren Anstand berichtigt wurde. 

Haydn's let z t es Benefizconcert in London fand am 4. Mai 179ö 
im grossen Opernsaale staU, und Haydn leitete um diese Zeit auch 
noch in ein paar anderen Concerten seine eigenen Compositionen. 

Der Verfasser gibt hier die interessante Biographie des berfthm
ten Contrabassisten D rag 0 n e t ti, d~r ein ausserordentUcher Vir
tuos auf seinem Instrumente und ausserdern ein gar curioser Sonder
ling war. 1763 geboren, starb Dragonetti am 16. April 1846 in 
seinem Hause in 'London. 

Die nenn "Opern-Concerte" batten eiDen 80 glänzenden Erfolg, 
class denselben noch zwei nachfolgten. Haydn trug sich auch leb
baft mit dem Gedanken, ein Oratorium zu einem 6nglischen Texte 
zu schreiben, wozu ihm die englische Uebersetzung VOD Sei d 0 n'8 
"Mare Clausum" empfohlen worden war· Allein, der englisellen 
Sprache für ein solches Werk doch wohl nicht genug mächtig, liess 
Haydn es bei der Composition einer Bass -Arie und eines grösseren 
,.ierstimmigen Chors be,venden. 

Vor seinem Abschied von London erhielt Haydn noch von ver
schiedenen Seiten werthvolle Geschenke als Zeichen der Dankbar
keit und der Anerl{ennung seiner Verdienste. Nach dem von G r i e
si n ger (" Biographische Notizen über J. Hnydn" von G. A. Grie
singer. 8. Leipzig, 1810) mitgetbeilten Verzeichnisse der von Haydn 
in England geschriebenen Compositionen, in welchem aber einige 
Sachen fehlen, umfassen die betreffenden Manuscripte 768 Blätter. 

"Haydn verliess London am 15. August 1791>. Sein zweimaliger 
Aufenthalt daselbst, schreibt Pohl, war für ihn und die Kunst segen
bringend; er selbst wurde zu gesteigerter 'rhatkraft angespornt, Ruhm 
und Auszeichnungen in Fülle waren die Folgen. Aucb in pecuniärer 
Beziehung durfte er mit dem Resultate seiner heiden Reisen zufriea 

den sein; sie trugen ihm im Ganzen bei 24,000 Gulden Gewinn ein, 
ungerechnet die Honorare für seine Compositionen, seine Mitwirkung 
in den Concerten und den Unterricht in Clavier und Composition. 
Baydn war nun im Stande seinen alten Tagen mit sorgenfreiem 
Blick entgegen zu sehen. Trotz des vorgel'ilckten Alters sollte je
doch leine Leier noch nicht verstummen. Im Gegentbeil ertönten 
ihre Saitt!n gar bald in noch volleren Accorden. Nur wenige Jahre 
und England begrüsste das Meisterwerk jenes Mannes, dessen Mllse 
daselbst nach 1I ä 11 d e l's Heimgang die ersten nachhaltigen Erfolge 
im Reich der Töne erkämpft hatte." 

Den reichhaltigen Anhang zu unserem Bucbe bilden: 1. Nach
richten über die ersten Aufführungen von Haydn's "Schöpfung" in 
England. 2. Zahlreiche biographische Notizen über die im Buche 
leIbst erwähnten Künstler und Künstlerinnen, soweit dieselben nicht 
Icbon im ersten Bande enth"lten sind. 3. Zwei Briefe von Haydn 
an den Instrumentanmacher und Musikverleger Will. F 0 r s te rund 
einen von Dr. Bur n e., an Haydn gerichteten Brief, ferner zwei 
f,mglische Gedichte zum Ruhme Haydu's. 4:. Verzeichniss der für 
die Salomon-Concerte componirten 12 Sinfonien von Haydn. o. Ver
~eichniss sämmtlicher in den Jahren 1750 bis 1795 incl. in London 
öffentlich aufgetretenen Virtuosen und Virtuosinnen. 6. Einen kurzen 
Nachtrag und tmdlicb ein vollständiges Namen - und Sachregister. 
Dies der Inhalt des 390 Seiten umfassenden Bandes, dem wir, im 
Verein mit dem ersten Band J "Mozart in London," als einem der 
reichhaltigsten und interessantesten, sowie mit unendlichem f4"leisse 
und grosser Gewissenhaftigkeit geschriebenen Werke eine hervor
ragende t:telle im Bereiche der eultur - und Musikgeschichte an
weisen und die allgemeinste Verbreitung in Aussicht stellen zu 
aürfen glauben. E. F. -.... 

Die Gaos von ~alro. 
Nachgelassene Oper 'Von .oBart. 

Wir baben in unserem Blatte schon früber die Mittheilung ge
bracht, dass die von M 0 zar t unvollendet hinterlassene komische 
Oper: "Die Gans von Cairo" im Theater der Fantai8iea Pariaiennea 
in Paris in einer, wie die dortigen Blätter berichteten I sehr ge
schickten Unlgestaltung, resp. Zusammenziehung der Handlung in 
IW ei Acte VOD V i eta r W i I der und mit pietätvoller Ergänzung 
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der theilweise fehlenden Instrumentation zur Auffiibrung kam und 
sieh einer sehr günstigen Aufnahme zu erfreuen hatte. Hr. Wilder, \ 
dem die Idee und' die glückliche Dnrchfübrullg dieses Unternehmens 
zu verdanken ist, veröffentlicht nun im "Me"tlstrel" folgendes über 
die Geschichte dieser Oper vom Anbeginn und über seine Bearbeitung 
derselben für das Theater. Hr. Wilder schreibt: 

"Die Gans von Cairo" ist nicht, wie man glauben könnte, ein 
Jugendwerk Mozart's; sie stammt im Gegentbeil aus der fruchtbar
sten und glänzendsten PeJ'iode seiner Laufbahn her, aus jener Pe
riode I welche "Figaro's Hochzeit," "Don Juan" und I,ZauberfiöteU 

entstehen sah. Geschrieben im Jahre 1783, findet diese Oper ihre 
Stelle zwischen der "Entführung aus dem Surail" (1782) und "Fi
garo's Hochzeit" (1786). Mozart, der leider mit Sö Jahren schon 
sterbeo mu,ste, war damals ungefäbr 28 Jahre als. AUHser einer 
grossen Anzahl von Sinfonien I Sonaten etc. hatte er damals schon 
ein Duzend Opern geschrieben, darunter "Idomeneus" und die "Ent
iüurung". Es dürfte von Interesse seiD die Umstände kennen zu 
lernen, unter welchen Mozart die .,Gans von Cairo" componirt hat, 
und eB wird mir daher erlaubt sein, dieselben bier zu elzählen und 
~\oVar in Kürze, in der Iform einer Notiz, welche bestimmt ist, an 
der Spitze der Partitur zu stehen. 

Nac}ldem Mozart zweimal einen grossen Theil Europa's durch
reist hatte, hatte er sich in Salzburg festgesetzt. Der ErzLischof 
hatte ibn an seine Person gebunden mittelst eines Gebaltes von 
400 11. In dieser kleinen Provinzialstadt , den Schmähungen und 
Bdeidigungen seines Henn ausgesetzt, welcher den grossen Künst
le1' schlechter als den niedrigsten seiner Bedienten behandelte, fühlte 
Mozart seill Genie erschlaffen und ersticken. Mit kindischer Freude 
empfing er daher den Befebl, seinem Gebieter nach Wien zu folgen, 
wo er im März 1781 eintraf. 

Wien war damals der wahre Heerd der Kfinste. Joseph '(J., ein 
leidenschaftlicher Musikliebhaber , hatte in seiner Hauptstadt eine 
italieni&che Operntruppe vereinigt, welche ohne Gleichen war. Die 
Berichterstatter jener Zeit sind über die Vortreftlichkeit vollkommen 
einig. "Unsere Operntruppe, schreibt einer derselben, ist in Wahr
heit aUell anderen in Deutschland und Italien überlegen, denn der 
Kaiser hat während seiner Reise auf der Halbinsel alle grossen 
Theater besucht und .eIbst die berühmtesten Virtuosen engagirt. 
Es ist nichts Seltenes zu sehen, dass unsere zweiten und dritten 
SängerinuenWien verlassen, um inJtalien alsPrimadonnen aufzutreten." 

Ausser der Opera buffa besRss Wien noch ein zweites, der 
den ts c he n Musik gewidlDetes Theater. Leider fehlte es dort an 
guten Componisten und Sängern und mit Ausnahme einiger natio
nnlen Werke war dieseR Theuter auf Ueberdetzungen angewiesen. 
AIozart erhob fOr einige Zeit wieder das Glück dieser Anstult durch 
leine "Entfübrung aus dem Serail". Man begreift wohl, welche 
Anziehungskraft eine solche Umgebung auf den genialen jungen 
Componisten ausüben musste. Er zitterte daher schon bei dem Ge
danken, nach Halzburg zurückkehren zu müsson. Allein wi" 8011te 
er einer so harten Notbwendigkeit entgehen? Leopold Mozart, sein 
Vater, legte grossen Wertb auf die 400 ß. vom Erzbischof uud hatte 
gr08se Angst, seinen Sohn den Zufällen des Lebens zu überlassen. 
Er befürchtete auch, dass WoHgang, wenn er mit seinem Herrn 
bräche, seine eigene SteUung t die er, lleopold, am Salzburger 
Bofe einnahm, gefährden könnte. Unter diesen Verhältnissen wurde 
das Verbleiben Mozart's in Wien zu einem sellr schwierigen Problem. 
Allein eIer Brutalität des Erzbischofs gelang es, dasselbe zu lösen. 
Auf das 'riefste verletzt in seiner Würde als Mensch und Kflllstier • • 
hörte Mozart nur noch auf di1 Stimme seiner gerecJlten Entrüstung, 
8agte dem kolerigen Erzbischof Lebewobl nnd klopfte an die gast
freundliche Thüre C. Web er's, dessen Tochter er nachmals bei
rathen sollte. 

So hatte er sicb denn nun in Wien festgesetzt. Nachdem er 
für seine Existenz durch Leetionen und Concertunternellmungen ge
sorgt batte, richtete sich sein Hauptaugenmerk auf das Theater. 
Er dachte zuerst an das National-1'heater. Es war dies natürlich, 
denn dort atanden ibm weder Rivalen noch sODstige erllstliche Bin .. 
dernisse iur "Te ge , und ausserdem konnte er eich auf den Vorzug 
eines ersten Erfolges ("BftfflbrungU

) berufen. Aus seiner Corres
pondenz ergibt sicb, das. er einige Zeit ein Stück, betitelt: "RudoJph 
von Habsburg" in Bänden flatte : auch beabsichtigte er, sich eine 
Comödie von Goldoni: ,,11 ,eNJilore di du, patron;" übersetzen 
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• .zu 1a81en, allein das deutsche Theater lag im Verscheiden, und der 

Kaiser Latte e8 bereits zum Tode verurtheilt. Es blieb also nur 
4&1 italienische Theater übrig. (Schluss folgt.) ...... 
IV. ~ODeert der ~ •• rllal.~-AdlnlnlstratloD 

In ""lesbadt-n. 

Das 4. der Curbaus - Concerte, welches am 2. d. M. stattfand, 

'Wurde mit der Ouvertiire zu "AIRdincc von Ca r1 Re in e e l( e eröff
net, einem interessanteu, durcb seine eigenthümliche Färbung jedoch 
unserem Saison - Publikum weniger zugänglichen Werke, unter des 
Componisten persönlicher Leitung. Der Gesang' wlir durch Fr1. 
llarie Sc h r öde r, eine junge Breslauerin, gegenwärtig am Thealre 
l!}rique in Paris engagirt, den rühmlichst bekannten Stuttgarter 
Tenoristen So n tb ei m und den früber bier engagil·t gewesenen 
Barytonisten Be r t r a m vertreten. Die Dame steht am Anfang ihrer 
Laufbahn, I der Tenol'ist nähert sich dem Ende der seinigen. Erstere, 

im Besitze einer in allen Registern ungewöhnlich gleichmässigen, 
gut ausgebildeten, angenehmen, wenn auch nicht starken Stimme, 
-erregt günstige Hotl'nungen für ihre künstlerische Zukunft und ge
fiel am meisten in der allerdings sehr wirksamen, wenn auch sehr 
abgedroscheuen Arie aus "Ernani". Hr. Sontheim, der vorzüg1i(~h 

in Süddeutschland gefeierte Tenor, zeichnet sich noch immer durch 
dramatisclle Wärme und treue Charaeterisirung aus, was er durch 
die ergreifende Ausführung der grossen Scene und Arie des Eleazar 
aus der "Jüdin" bewies. Hr. Bertram war diesmal nicht besonders 
gut bei Stimme, machte daher mit seinen Vorträgen auch kein be
.onderes Glück. - In Hrn. Ern s t L übe c k aus Paris lernten wir 
einen ausgezeichneten Pianisten kennen, der in der Technik, d. h. 
in Ueberwilldung von Schwierigkeiten Ausserordentliches leistet, 
aber an Wärme des Vortrags Mn und wieder zu wünschen Ubrig 
lässt. Desshalb gelangen ihm der erste und letzte Satz des Mendels
sohn'schen G-moll- Concertes besser als der zweite, vor Allem aber 
die Ilöchst schwierige "Normat' - }-'antasie von Lis7.t. Sein Bruder 
L 0 u i s, Ilun, in Franldurt lebend, zählt zu den bedeutenderen Violon
cellisten und zeichnet sich besonders durch schönen 1'00 und Vortrag 
aus. Die Schwierigkeiten der Servais'schen Fantaisie hörten wir 
ihn früber schon siegreicher bewältigen als diesma1. 

Ueber das ö. Curhaus - Concert, in welchem Frau Va n den 
Heuvel-Duprez, Säugerin aus Paris, der ßassist Dr. Schmid, 
aus Wien, ß e D r i Vi e u x t e m ps und der Pianist ErD s t Pa u e r 
8\1S London mitwirkten, folgt Ilächstens Näheres. 

Wir haben noch über ein sebr interessantes COI~cert. veranstaltet 
von dem Violinisten Au gu s t W i I hel mj und dem Violoncellisten 
J u I e 8 deS wer t, welches am 9. August im Cursaale statttand, zu 
bericbten. Dasselbe war, wie e8 sich nach Nennung dieser beiden 
Namen von selbst versteht, sehr gut besucht und brachte allen Mit
wirkenden reichen Beifall ein. Von denselben beben wir ausser 

den Veranstaltern des Concerts die Gebrüder Will Y und L 0 U i 8 
T her n hervor, welche vier PieceD für t Piano's, darunter eine 

"Etude" von Chopin und den "türkischen Marsch" von Beethoven 
in vollendetem Zusammenspiel und mit feinem Verständnisse vortrugen. 
Technik, sowie Eleganz und Leichtigkeit des Vortrags Hessen nichts 

zu wünschen Übrig, und bezüglich des Eosembles mögen diese 
jungeIl Künstler wohl unerreicht dastehen. Das Publil!um versäumte 
flicht, der vorzüglichen Leistung seine volle Anerkennung zu zollen. 
Die HH. Wilhelmj und de Swert, die trotz ihrer Jugend zu den 

ersten jetzt lebenden KÜllstlern zu zählen sind und bei dem Fort· 
schreiten auf dem betretenen 'Vege bald die meisten ihrer Rivalen 
überflügelt haben werden, rissen die Zubörer durch ihren seelenvollen 

Vortrag und die spielende Ueberwiodung jeder nuch so grossen 
technischen Schwierigkeit zu enthusiastischem Beifalle hin. In Letz

terer Hinsicht zeichnete sicb Hr. de Swert besonders in der "Ma
zurka fanlaBtique" eigener Composition aus, während die Wahl 

des Hrn. Wilhelmj, die "Elegie" von Ernst, hierzu weniger als zu 
t!iner grandiosen Tonentfaltung und zum Beweis tiefen Verständnisses 

seines grossen Vorgängers Gelegenheit bot. Die Aufführung des 
Octetts von Mendels80hn t das den Anfang des Concertes bildete, 

'Vorgetragen VOll Wi 1 hel m j, d e S·w er t, BaI den eck e r, J. G ri m ro, 

Klinghammer, Windisch, Fein und Drö88 (die letzteren 
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Vier Mitglieder des kgl. Theaterorchesters), liess die grossen Sehön
heiteo dieser Composition im besten Lichte erseheineu. Vor allem 
machte das Scherzo ausserordentlicb gUnstigen Eindruck. FriuleiD 
J 0 s e p It in e ~., r a n k e n b erg, braunschweigische Hofopernsäogerio, 
zeigte sich im Besitze einer schönan, leicbt ansprechenden und gut 
geschulten Sopraostimme und erwarb sich lebhaften und wohlver
dienten Beifall. - Hf. deS wer t gibt seine Stellung io Düsseldor( 
auf und wird zuerst eindr Einladung zu Concerten in den bedeu
tendsten Städten Hollands ~"olge leisten. 

- ...... 
lW R e I. J. I e la tell. 

Ims, 16. August. Der auf circa zwei Monate berechnete Cyc\us 
der Theatervorstellungen im hiesigen Cursaale ist nun für diese. 
Saison wieder geschlossen, die gestern stattgehabte Vorstellung hat 
sich als "unwiderrudich letzte" angekündigt. nie jünstverftolJsenen 
vierzehn Tage brachten uns Wiederholungen früher aufgeführter 

Operetten; so hörten wir u. A.: am 6. "La Bonne d'enfant" und 
"La Let;on de Chant·' \'on Offenbach, am 8. dessen "Chanson de 
Fortunio", am 9. "Les Noces de Jeanelle" von V. Masse, am 13. 
"Deux Rommes du Nord" von Dupin und Delatour und "Jeanne 
qui pleure et Jean qui ril" von Offen bach und am 16. "La Corde 
sens'ilJle" von ClairviJIe und Lambert-Thiboust und "La,Permission 
de dix Izeures" von Offen bach , - unter welchen Stücken wir iB 

musikalischer Beziehung die "Chanson de Forlunio" allen übrigen 
vorziehen möchten. ., 

'Vie in jeder Saison, so erfreute sich auch in der diesjährigen 
das Cursaal- Theater eines sehr zahlreichen Besuches: schon das 
drastische Wesen der französischen Dramatik, eine llauptfeindin der 
Langeweile, übt eine grosse AnziehulJgsltraft auf das Publikum aU8, 
und ist letzteres in Dingen, in denen strenge Kritik und Aesthetik 
mitzureden bätten, dafür um so nachsichtiger. Schliesslicb erkennen 
wir daokbarlichst die tretllichen LeiHtungen der Curcapelle an den 
verflossenen Theaterabenden an; Hr. B u z i a u bewäbrtti sich auch 
in diesem Jahre als einen gewandten Dirigenten. (Emser Anz.) 

München. Die Erötl'uuog der neubegründeten , durch die kgl. 
t Cabinetscasse dotirteo Musikschule ist nnn VOll der kgl. Hofmusik

Intendanz, welcher die oberste Leitung und Vel'waltung dieser An
stalt übertragen ist, auf den 14. October d. J. angesetzt_ 

Die k. Musikschule ist eine Schule der ausübenden Tonkunst • 
• 
Als solche bezweckt sie die Ausbildung von Sängern und Instru· 
mentalisten, Dirigenten und Leluern für den kunstgemässen Vortrag
auf Grund eines künstlerisch-wissenschaCtlichen Gesammtlehrganges, 
welcher zugleich die Gelegenheit zur Ausbildung in der Composition. 
bieten wird. 

Die ganze Anstalt zerfällt in d r eiS c 11 u 1 e n: I. Gesangs
schule. (0 b li g a tor i sc h: der Chorgesang; S p e z i al f ä e be r: 
der Sologesang überhaupt und der spezifiscb-dramatische Sologesang. 
verbunden mit rhetorischem und gymnastischem Unterrielat.) B. 18-
strumentalschIle. (0 bl i Ir at 0 r i sc 11: der elemeutare Clavierunter
richt; Spezialfächer: Clavier, Violine, Viola und Violoncell iB 
der höheren Ausbildung für den Künstler- und LebrerberuC, Orgel 
(mit Studium des Orgelbaues) fÜr die kirchlicben Bedürfnisse wie 

für den CODcert - Vortrag, scbliess1ich ContrabalJs und sämmtliche. 
Holz- und Blechblasinstrumente, insoweit die Ausbildung zum Or
ehesterspiel auf diesen Instrumenten als ein Bedürtniss für die kgl. 
bayer. Instrumentaleapelle erscheint und die betretl'enden SC}lüler 
sieh für den seinerzeitigen Eintritt in dieselbe verbindlich gemacht 
haben.) 3. lIusiktbeoriescbule. (0 b Ji g a tor i sc h: die Harmonie
lehre; S pe z i lAll ä c her: die höheren Zweige der musikalische .. 
Theorie, d. h. Contrapuukt, li"ormenlebre und Instrumeötatioo.) 

Das LehrperSODal besteht vorläufig aus den Herren Hofcapell
meister von B Ü I 0 w, Hofcapellmeister W ü llrr er, Hofsinger Dr. 
H ä r Li n ge r, Juliu. 11 e y, Karl Bär man n jun.. Concertmeister 
Ab e I, Hofmusiker B rück n er, Hofmusiker Wer n e r, Peter Co r

ne li u s, Professor Rh ein b erg e r und aus der kgl. Ins t rum e n
t ale a pe 11 e in ihrer theihveisen oder ganzen Verwendung bei dell 
Uebungeo, welche die schöne und richtige Auafübl'ung der Werke, 
namentlich kla.ssischer Meister, zum Zwecke baben und welchen die 
Schüler zu ihrer Belehruog und Bildung als Zuhöreode beizu,,·ohneß. 

berechtigt und verpßichtet lind. 
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.a.c.... 10 bta1eri.chen ]Jllttern ist aie Beae TOD beyorsie

ltender Beletcang des PoeteD' eines Hof t h e at er- I D teD d. n teD. 
Es iat dlea 'Yorlln-6, noeh ein Gerücht, au aer Bestltigung bedarf. 
Als eichet kann ich aber melden, dau die PenaioniruDg dea Uro. 
Oeneraldireetors La c h n er nicht eintreten wird, es also .ach über .. 
1Iflssig ist, von seinem Nachfolger im Amte zo sprecheo. (A.A. Z.) 

WilD. Der Tenorist A d a ms ist in Folge des günstigen Verlauf. 
.eines Gastspiels auf drei Jahre am Hoftheater engagirt wordeo. 
Frau Du mon t - 8 u v a D ny ist nach ihrem verungliickten Debüt als 
Martha nicht I weiter zum Auftr@ten gekommen. Das Engageme~t 
der Frau W i I t am Operntheater beginnt am 27. September d. J. 

- Bei Gelegenheit der 100. Aufführung der Operette "Flotte 
Bursche" Ton S u pp e im Carltbeater bat der Director A s c her dem 
Clomponisten eine goldene Tabatiere mit der Inschrift: "Dem flotten 
:Burschen SupptS zu seinem 100. Geburtstage" überreicht . 

- Der Kaiser von Oesterreich hat der in G ra z lebenden 
Withre des TheatercapeUmeisters Kafae I einen jährlichen Gnaden
gehalt Ton 100 ß. ausgeletzt und angeordnet, dass die Partitur der 
Oper des Verstorbenen" Wittekind" der Intendanz des Hoftheater. 
'Yorgelegt werde. 

Parll. Die Musiker lind bei der am 15. Aug. stattgefundene .. 
grossen Ordenlyerleibung wenig berücksichtigt worden t indem nur 
• "ei Angebörlge dieler Kunlt dal Kreuz der Ehrenlegion erhielten_ 
111mlieh dieBH. eb. Dan cl a, Professor des Violinspiels am kailerl. 
Conservatorium und J u 1 e s Co he n J Inlpector der kaiserl. Capelle 
und aUIserdem ia& Alp ho n B e R 0 "I er, Viceprlsident der Gesell
schatt der Componiaten und dramatiscben Autoren zum Grade eine. 
OlJjziers und Ca mi] I e D 0 u e e t, General-Director der Theaterver
waltung, BU dem eines Comm"ndeurs vorgerückt. 

- Musikdirector Bi I s e hat, nachdem 8 t rau s a abgereist ist, 
im C~rel, i"t~""tllio"al eine neue Serie von Concerten begonnen, 
in we1t~hen er neben den Werken der besten Meister die schönsten 
TInzen TOD seiner und Strausa' Composition mit seinem 60 ManD 
.tarkeo Orcbester aufffthrt. 

- Der 81nger Mario bat aeine schöne Sammlung von Zeieb
IU1Dgen, Kupferstichen, Gemälden und Autograpllen verkaufen la8sen. 
Diese mit vieler Sorgfalt zusammengetragene Sammlung enthielt viele 
Seltenheiten, und die liuserlesensten Gegenstände derselben stamm
teo aus dem Besitze historischer Persönlichkeiten her. 

- Die Faeade des neuen Opernhauses steht seit dem 15. Aur. 
Tollständig enthüllt Tor den bewundernden Beschauer. Der Architect . 
G 8 r nie r hat Wort gehalten. Dieses neue, der musikalisch-drama
tischen Kunst gewidmete Baudenkmal wird nach seiner Vollendung 
aicllerlicb das ioteressanteste, am glänzendsten ausgestattete uad 
,eriumigste seiner Art in ganz Eoropa sein. 

- Der MiBister des kaiser1. Hauses und der schönen Kflnste 
hat die Snmme von 1000 Frcs. ausgesetzt fOr deo Componisten 
jener Oper, welche von einer Ton den betre1Fenden Componiaten 
gewählten Jury für die beate unter den io dem 1'heater Fanlaiai~. 
Pari8ienne8 seit aeren Bestehen aufgeführten erklärt würden. Die 
Jury erkannte den Preis mit Einstimmigkeit der Oper .,Sampant" 
Ton D U P rat 0 zu. 

- Hofcapellmeister F r. Abt aus Braunschweig bf:findet sieb 
aegenwärtig in Paris. 

*.* Bei der Vorstellung von Wagner's "Lohengrin" in Müncheo 
trug Fr). M .11 i n ger einen Krönungsmantel von weinem Atlas mit 
GoJdstickereien f welcher früber der Königin Marie von Hannover 
,ehörte und um hohen Preis angekauft wurde. 

*.* Der rheinische Sängerverein feierte am 3. August sein 
"Iertes Jahresfe.t im B 0 D ne r Stadttheater. Das reichhaltige Pro
,ramm brachte aUlser der Ouvertüre zu ,.Euryanthe- von Weber 
eine Reihe von gediegenen Composition8n für MKnnergesAng, ausge
fOhrt in \'ortrellicher 'Veise von 200 SAugero, darunter als N01"itäten 
F. Gernsbeim's "Wächterlied aUI der Neujahrsnacht des Jahres 1200,· 
C. J. Br8mbaeh's "Nacht am Meere," F. Biller's 93. Psalm. Fr. 
Schubert'a .,Goodelfahrer" mit der rejzenden Instrumentatioo voiJ 
Fr. Weber (OIu8ste wiederholt werden). Als Virtuoaen brillirten der 
VioJioist W i 111 el m j und am Clavier }t~erd. HilI e r. C. J. B r a m
.. ach. der Dirigent aer BooDer "CoDcordia" leitete das ganze eoo
.. rt vortrefflich. 

e,._ Du .1Ie drei Jahre wiederkehrende Musikfest in ß i r
JD1Jl,"am indel am 27., 28.,29. und 30. d. M, .tatt. Zur Auf-
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fübrung' kommen folgende grösser, Werke: "EUasec uod "Pau1ua" 
von Me n delis 0 h n, "Judas ),faceabius," "Estber" und "Alexaneler
fe~tU von Hin deI, die C-dur-Messe von Go uno cl, die "Legend. 
von der heiligen Ciciliecc und das Es - dur - Concert von Benec\ict .. 
Als Solisten wirken mit: die Singerinnen Sainton-Dolb"l, Tit
j , 0 I, Nil s s on, L e m m e n s - S her rio g ton und die Singer 
Sims-Reeves, Santley, Whylock, Cummiogs und Weiss, 
sowie die Pianislin Mme. Go d dar d und der Geiger S ai nt 0 D. 

C 0 tI t a wird das Gaoze dirigiren. 

-•• }'lotow's Oper "Zilda" wurde am 9. d. M. im Friedrieh
Wilhelmstädter - Theater zu B e r 1 i n !Zum ersten Male aufgeführt, 
ohne übrigens einen durehgreifenden Erfolg' !Zu erringen. 

* •• Äm 2. August starb in Be rl in Dr. Ernst Otto LiD d n er~ 
Bauptredacteur der Vossischen Zeitung und Verfasaer der Werke: 
"Die erste stebende Oper in Deutschland," "Zur TonkuDst" und 
vieler in Journalen velöfl'entliehter Besprecbungen Ton Opern und 
Musikscbriften Er war ein gründlicher Musikkenner und ein lIanD 
von edlem, f"sten Cbaraeter. 

*** Der k. preussisehe General - Militärmusik - Direetor W i e
pr e eh t hat auf der Rückkehr von Paris mit seinem Musjkeorp. 
jn C ö 1 nein Concert veranltaUdt, welches voo ausserordentliebem 
Erfolg' begleitet war • 

* •• Hr. v. Berouth ist von Leipzig nach Hamburg ab
gereist, um in seine Deue Stellung als Director der dortigen phil
harmonischen Concerte einzutreten. Zum Direetor der "Euterpe
in Leipzig ist an Bernuth's Stelle Hr. J IL das s 0 h n gewählt wordeD~ 

*.* Eine neue Operette von S u p p e, "Freigei ster" betit@lt, hat. 
in G r a z vielen Beifall gefunden. 

* • * }'. G u m b e r t, der die "A frikaneri n" übersetzt bat, wira 
auch den Text der Oper t,Mignon" von A. T h 0 m a s jns Deutsche
übertragen. 

*. * Am 12. September d. J. feiert der Musikdirector Dr. M'. 
Hau p t man n in Lei p z i g sein 26jähriges Jubiläum als Cantor an 
der dortigen Thomasschule. 

*;t.* In der französischen Armee bestehen bereits '10 Regimente. 
Gesangschulen , und der Chorresang soll in allen Regimentern eio. 
rembrt werden. 

*. * Der einst berühmte Bassist F 0 r m e I hat als }'alstafF in 
den "lustigen Weiber von Windsor" in Leip!Zig debütirt. Seine 
Stimmmittel sind bereits gebrochen. Ein Kritiker bemerkt: Es ist 
zu beklagen t dass er seine Farm in Amerika verliess, um 8eineD 
einstigen Ruhm in Europa zu zerstören. 

*.* In Berlin wurde ein oeuer Tenor entdeckt, dessen Stimme 
TOD seltener Schönheit sein soll. Es ist dies der 80hn des nament
lich den Theatermitgliedern und Freunden dertlelbeo wohlbekannten 
Berliner Bierstnbenbeaitzers Sie c h e n. 

*.* Der Tenorist Wa c h tel gastirt mit immensem Erfolg ia 
Prag. Sein Sohn, bisher als Tenorist in Leipzig engAgirt, ist iQ 
Wien angekommen, um sich mit eiDer Tochter des Hofschauspieler. 
ß erzfeld !Zu vermählen. 

*.* 0 ff e n b ac b hat im Laufe dieses Jahres 150,000 11. ver
dient, was wohl noch wenig Componisten in so kurzer Zeit g~)l1ogeD 
sein dürfte. 

A N Z B 1GB N. 

In meinem Verlag erschien soeben und ist iD allen Buchhand .. 
lungen vorräthig: 
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IIR!LT: Die Gans von Cairo. E" B h b • R .. V C d - 10 esuc el 08S1n1. - • oncert er Curhaus - Admioistration in Wiesbaden. - Correspondenzen-. 
Paris. - Nachrichten. 

Die Gau. von "alro. 
Naohgelassene Oper von KOBart. 

(S chI u s s.) 

Eine Opera Imtfa zu -schreiben war der sebolichste Wunsch 
'Mozart's. Ungeachtet sejnes germanischen Ursprungs, zog ihn doch 
seine Neigung zur italienischen Kunst hin (?), denn man darf nicht 
vergessen. dass Mozart, sowie er als Componist der "Entführung" 
und der "Zauberflöte" der wahre Gründer des deutschen Musik
Drama's ist, doch auch vor Allem als der Inbegriff und als der 
letzte Repritsentant der grossen Schule der Per goi e 8 e, Pa i sie l
I 0 und Ci m ar 0 s a vor uns steht. Leider hatte er aber, um sein 
Ziel zu erreichen, viele Hindernisse zu überwinden. Es galt vor 
Allem, das Vorurtheil Joseph's II. zu überwinden, welcher das dra
matische Talent Mozart's nur wenig hoch schittzte und sich nicht 
viel aus der "Entlühruog" machte; es galt ferner, die CabaleD Sa
lieri's zu besiegen, welcher in Wien hoch angesehen und mit der 
besonderen Gunst des Kaisers beebrt war. Endlich musste er sich 
ein Buch verschaffen. Lebhaft beschäftigt mit dieser Angelegenheit 
schrieb Mozart am 7. Mai 188n einen Brief an seinen Vater, worin 
er diesem klagt, dass er wohl schon 100 italienische Stücke durch
gelesen habe, ohne eines davon brauchbar zu finden. Mit dem Abba 
Da Po nt e, der ihm ein StÜck versprochen babe, sei im Augen .. 
blick nichts zu machen I da derselbe eben mit einem Libretto für 

Salieri beschitftigt sei und er beauftragt daher seinen Vater, sich 
eines Opernbuches wegen mit Va res co zu ventändigen. Wenn 
dieser einwilligte, ihm ein solches zu schreiben, so könnien sie 

~' 

während Mozart's Aufenthalt in Salzburg miteinander arbeiten. Im 
Monat Juli reiste Mozart wirklieb nach Salzburg ab, da er sich kurz 
vorher verheirathet hatte und nun seinem Vater seine Frau vorstel .. 

len wollte. Er traf Varesco bereits An der Arbeit und brachte den 
ersten Act und den Entwurf der beiden andern Acta mit nach Wien. 
In seiner Herzensfreude. endHch ein Libretto zu besitzen I machte 

Mozart sich mit fieberhaftem Eifer an's Werk. Die Gedauken ström
ten ihm leicht und in Fülle zu und so war der gauze erste Act 
bald vollendet. Nun erst überdachte er die AnJage des ganzen 
Stückes und wurde die Mängel gewahr, welche dem Plane dessel
ben anhingen. Er schreibt seinem Vater am 6. Dezember 1783, wie 
sehr er selbst zufrieden ist mit seinen bereits vollendeten Nummern 
und wid schade es wäre, wenn eine solche Musik nicht zur Auffüh
rung käme, in dem Fane nämlich, dass Varesco sich Ilicht zu eini
gen unvermeidlichen Aanderungen in seinem Gedichte verstehen 
80llte. Dieser Brief gab Anlass zu einer längeren Correspondenz 
zwischen Vater und~ Soho. in welcher der Letztere das Suj~t der 
"Gans von Cairo" auseinandersetzt , die näthigen Atmderungen an
deutet und sich mit vielem Verständniss über den Werth der Dich
tung ausspricht. Leider war Varesco, weoigstens nach Mozart's 

Briefen zu schliessen , ein eigensinniger, schwer zu behandelnder 
!tlarm und schien überdies von dem Verdienste seines Werkes fest 

ilberzeugt zu sein; kurz, er widersetzte lich jeder gründlichen Ab

äaderung. 

Der unglückliche Componist war in Verzweiflung. Zum GlUck 
für ihn hatte Da Ponte sich mit SaJieri überworren und war bereit 
Mozart sein früheres Verspl'echen zu halten und so wurde die GaD~ 
von Cairo" über "Figaro's Hochzeit" vergessen und in einem" stau
bigen Schranke zu andern Terurth.,iIten Manuscripten eingeschlos
sen. Wenn man sich der oben angeführten Correspondanz eriuncrt 
uod das Datum von 1783 in Betracht ziebt, welches eine neue Pe
riode in der Entwickelung von Mozart's dramatischem Genie be
zeichnet, so wird man leicbt begreifen, dass der über die arme 
Partitur verhängte Gewabrsam sebr zu beklagen war. J 0 der Thnt, 
wenn man von dem Rahmen absieht, so kann die Gans von Cairo" 
. h " SIC den besten Werken das Meisters an die Seite steUen. Zum 

Glücke ging sie nicht verloren. Während die irdischen U eberreste 
des armen grossen Mannes in eine Grube geworfen wurden, wo man 
sie nie mehr wieder finden konnte, gingen seine Manuscripte von 
d.er Wittwe sorgfältig gesammelt, i.n .die Hände A nd r e's übe:. der 
sIe en bloc für die Summe von 1000 Ducaten kanfte. Der Nach
folger und jetzige Besitzer derselben, Musi1tverleger An d rein Of
fenbach, gab 1861 die "G~n8 von Cairo" inl Druck heraus, und 
damals kam mir der Gedanke, dieselbe auf die Bühne zu bringen .. 

Vom selben Punkte ausgehend, wie das Stück von V"resco de8seD 
Entwurf mir aus dem Werke von Otto Jahn bekannt wa: steUte 
icb eiu ganz neues Stück her, indem ich gewissen}Jaft mi~h Dach 
den gegebenen Musikstücken lichtete, so dass z. B. die Actschlüsse 

mit den analogen Situationen des ursprünglichen Bucbs überein
stimmten.IDa die meisten von Mozart geschriebenen Nummern, be
sonders die Ensemblestücke , dia Verhältnisse eines einactigea 
Stückes überschritten, 80 glaubte ich I meinen Rahmen erweitern 
und eine zweiactige Oper herstellen zu müssen. }'reilich zwang 

mich dieses Verfabren, in die "Gans von Cairo" drei Stücke ein
zuschalten, welche dem Origioalwerke fremd waren. Mozart hatte 

weder eine Ouvertüre, noch eine Iotroduction geschrieben, alleill 
gEIrade zu der Zeit, als er sich mit der "Gans von Cairo" beschäf
tigte, hatte er die Absicht, eine alte Oper: ,.Lo Sposo delu8o" iu 
Musik zu setzen. Er war von dieser Idee bald wieder zurückge
kommen, allein die Ouvertüre und ein Eingangs - Quartett, welches. 
durch einen merkwürdigen Zufall vollständige Aehnlichkeit mit der 
ersten Scene der "Gans von Cairo" darbot, waren vollendet und 
vollständig instrumentirt *). Diese Ouvertüre und das Quartett tra
ten Dun natürlich an dio Htelle der' fehlenden Introduction. Das. 
ebenfalls iustrumentirte Rondo der Tsabella. fsnd ich in einer Par .. 
titur des Meisters, von welcber Titel und Text verloren gegangen 
sind. Das Finalterzett (Nr. 6) bildete den Schluss des ersten Acta 

eiller Oper von B ia n chi, .,Ia Vilanella rapita," die in Wien 
1786 aufgeführt wurde und zu welcher MozRrt, der grosse Ver
schwender, diese köstliche Nummer geschrieb'en hatte. Nachdem 
dies gethan war, bedurfte ich eines talentvollen Musikers, der mit 
der klassischen Musik vertraut und von der gebührenden Achtung 
gegen die Werke eines Genie'a durchdrungen wäre. Mozart's Art 

*) Diese Bruchstücke wurden von Andre gleichzeitig mit deI' 
"Gans von Cairo· veröffentlicht. 
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und Weise zu componiren iet bekannt. Auf der Beise, bel Tische, 
auf dem Spaziergange, Nachts im Bette, wenn er Dicht schlafen 
konntet flogen ihm die musikalischeD Gedanken in Fülle zu wie er 
aelbst in einem seiner Briefe erzlhlte. Diejenigen, welche" ihm 
palsten, behielt er im Gedächtniss J um sie auszuarbeiten t und er 
"ergass sie selten. Er arbeitete also immer zuerst Dur im Geiste, 
und ergriff die Feder nicht früher, als bis seine Idee vollkommen 
gereift war. Dann legte er seine Partitur an, schrieb die Stimmen 
und den Bass und die vollständige Instrumentirung auf später ver
schiebend, begnügte er sich damit, gewisse Stellen und Ritornelle 
BU orchestrb'en, die Wiederholungen anzuzeigen etc. In einem ähn
lichen Zustande ist die "Gans von Cairo" auf uns gekommen. Ein 
jun ger talentvoller Musiker, C ha r I es Co n I ta n ti n, Orchesterdi
rector der Fantaisies Parisiennes, preisgekrönter Schüler des Com
ponisten A. T h 0 m a s, übernahm die kitzelige Aufgabe, die Instrll
mentiruug Mozart's zu vervollständigen. 

Dies ist in wenigen Worten die Geschichte der "Gans vou 
Cairo." Icb musste dieselbe erzählen, um den Thatbestand herzu
ateUen und einige Irrthümer zu berichtigen. In Anerkennung ~ei
ner guten Absicht, wird man mir einige persönliche Details nicht 
tibel nehmen. Wenn ich aber von mir selbst spreche, wäre es un
'Verzeihlich, wollte ich nicht am Schlusse dieser Notiz der Presle 
meinen Dank aussprechen f(ir die wohlwollende nnd freundliche 
Aufnahme, die sie meiner bescheidenen Arbeit hat zu Theil werden 
lassen." 

Ein Be!!1uell hel Rosslnl 0). 

Der freundliche alte Herr sass am Schreibtisch in seinem klei
Den Arbeitszimmer, erbob sich etwas schwerialligen Leibes, aber mit 
gewinnendster Herzlichkeit, und streckte uns die Band entgegen. 
Wir drückten ihn bald wieder in den LehnstuhJ, Plötzlich fragte 
er, ob denn Mozart's Denkmal in Wien schon vollendet sei? Und 
Beetboven's? Wir drei Oesterreicber sahen etwas ~erlegen drein • 
.,lch erinnere mich sehr genau an Beethoven,cc fuhr~Rossini nach 
einer Pause fort. "obwohl es bald ein halbes Jahrhundert her ist, 
bei meinem Aufenthalte in Wien, habe ich mich beeilt, ihn aufzu
suchen." - "Und er hat Sie nicht vorgelassen, wie Schindler und 
andere Biographen versichern." - "fm Gegentheil,CC corrigirte mich 
Rossini, "ich liess mich durch Carpani, den italienischen Dichter, 
mit dem ich zuvor auch Salieri besucht, bei Beethoven einführen, 
und dieser emp6.ng uns sofort und sehr artig. }~rei1ich währte der 
Besuch nicLt lange, denn die Conversation mit Beethoven war ge
radezu peinlich. Er börte an dem Tage besonder" schlecht und ver
atand mich nicht trotz des lautesten Sprechens; obendrein mag seine 
geringe U ebung im Italienischen ihm das Gespräch noch erschwert 
haben." Ich bekenne, dass diese Mittbeilnng Rossini's, deren Treue 
dorch mancherlei Details noch zweifelloser hervortritt, mich wie ein 
unerwartetes Geschenk erfreute. Stets hatte mich dieser Zug in 
Beethoven's Biographie verdrossen und die musikalische Jacobioer
Partei dazu, welche die brutale germanische Tilgend. einen Rossini 
von der Schwelle zu weisen, verherrHcht. Also die ganze Geschichte 
nicht wabre - Gern folgten wir Rossioi's Einladung, uns hioab ind 
Erdgeschoss zu führen. Wir traten in den lichten, geräumigen Sa
lon mit dem freskengeschmückten Plafond und den hohen Fenstern, 
so welchen Bosenbüscbe hineinnicken. In der Mitte des ~alons ein 
PJeyeI'scher Flügel. Rossini hat bekanntlich in den letzten Jabren 
mit Vorliebe das Clavier cultiTirt, und dies verspätete Virtuosenthum 
gibt ihm Sto« zu fortwährenden Scherzen (worunter viele stereoty
pe). Er begann gleich zu klagen, dass Schul hoff iho als Pianisten 
nicht wolle aufkommen lassen. "Freilich übe ich nicht täglich Sca
len, wie ihr jungen Leute - denn wenn ich Tonleitern über das 
ganze Clavier mache, so falle icb eotweder rechts vom Sessel herab 
oder links." Im Laufe des Winters gibt Rossini sechs bis acht mu
sikalische Soireen in seiner Stadtwohnung, Chaussee d'Antin No. 2. 
Für einen Künstler von so eminentem Schönheitssinne in der Musik 
ist die Ausschmückung seiner Wohnung auffallend styli os, mit einem 
Stich ins Barocke. Neben einem Kupferstich der Madonna della Se
dia hängt irgend ein dekolletirtes Pariser Ideal, daneben dIe Wand 

*) Aus den Dfuaika1iachen Pariser Briefen der N. fr. Presle. 
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eotlanr bronzene Schüsseln mit Heillgengescbichten in getriebener 
Arbeit. Auf der Commode erbebt sich ein Cruzifix aus einem Ge
wOhl japanesischer Figürchen und chinesischer Bilder, für welche 
Bossini sehr eiogenommen scbeint. Von Porträts bemerkte icb nur 
auf dem Kamiosims die kleinen Photographien des Königs VOD Por· 
togal und der Adelina Patti. Voo Letzterer spricht der Maestro 
mit: bewundernder Hochschätzung und nimmt sie immer aus, wenD 
er das gäozliche Aussterben der groBsen Gesallgsküostler beklagt. 
"Sehen Sie da," sagte er, nach dem neuen Opernhause zeigend, das 
sicb gerüstumkleidet vor seinen Fenstern erbebt, "wir werden bald 
ein neues Theater haben, aber Singer haben wir jetzt schon nicht 
mehr. Wird es Ihnen besser ergehen, wenn eiDmaI das neue Opern
haus in Wien fertig ist?- - Die Soiree. des berühmten Maestro 
sind in Paris GegenstaDd allgemeinen Ebrgeizes. Die ausgezeich
netsten Personen bemühen sich darum oft mehr, als um eine Ein
ladung in die Tuillerieo, und die Journale versäumen nicht, am fol
geraden Tage davon zu bericbten. Ich habe dem letzten dieser 
Musikabende noch beiwohneD können und gestehe, mehr Ehre als 
Vergnügen dabei empfllnden zu haben. Rossini's Wohnung reicht 
für die Zahl der Gäste nicht entfernt aus; die Hitze war unbe
schreiblich und das Gedräng-e so gross, dass es jedesmal verzwei
felter Anstrengung"n bedurfte, wollte eine Siingerin (zumal von dem 
Gewicht einer Madame Sax) von ihrem Sitze zum Claviere gelan
gen. Eine juwelenfunkelnde Damenschaar hilt den ganzen Raum 
des Musikzimmers dicht besetzt; an den offenen Thüren desselben 
stehen regungslos geklemmt die Herren,. Mitunter schleicht ein Be
dienter mit Erfrischungen durch die verschmachteten Reihen, aber 
seltsamerweise sieht man nur wenige (meist fremde) Gäste ernstlich 
zugreifen. Die Hausfrau, sagt man, sieht es nicht gern. Ueber die 
jetzige Mudame Rossini weiss ich nichts Anderes zu melden, als 
dass sie reich ist un d eiqmal schön war. Eine kühn gemeiselte 
Adlernase ragt noch wie ein übrig gebliebener Thurm aus dem 
Schutt ibrer einstigen Schönheit, den Rest bedeckten Brillanten.
Das Programm des Cooc~rts (fast ausschliesslich Rossini'sche Mu
sik, wie begreiflich) bildeten italienische und französische Gesangs
stücke, von den ersteo Kräften der Oper: Mad. Sax, Mad. Battu, 
Faure uod Anderen vorgetragen. Zwei neue 'Rossini'sche Clavier
stÜcke (von einem j1Ingen Virtuosen Diemer gespielt) fielen weniger 
durch originellen Gehalt als durch ihre gehäuften Schwierigkeiten 
auf. Sie führten die seltsamen Titel: ., Tiefer Scblaf und plötzliches 
Aufwachen," "Tatariscl1er Bolero." Die Gesangsstücke sind ernst
hafter und schöner, nicht selten originel1, immer musterhaft in der 
Behandlung der Stimme. Zwei seiner Gesangsstücke begleitete der 
Hausherr selbst am Clavier mit entzflckeoder Delikatesse. Sonst 
sitzt er an solchen Abenden meist schweigsam und ermüdet in dem 
kleinen Eintrittszimmer mit seinem alten Collegen Ccraffa oder ir~ 
gend einem andern Hausfreund und ist frob, wenn ihn die Vergöt
terungsmeute ein Weilchen in Ruhe lälst. - Ich bedaure, Rossini's 
neue ~e8se nicht kennen gelernt zu haben; es soll dies Werk (das 
wie die übrigen vom Componisten gehütet und der Ver8ffentlichung 
entzogen ist) sehr"bedeutende Schönheiten enthalten. "Das ist keine 
Kirchenmusik für euch Deutsche," meinte Rossini ablehnend, "meine 
heiligste Musik ist doch nur immer semi-seria." Seine Napoleons .. 
Hymne (für die Preisvertheiluog am 1. Juli) nennt er "Kneipen
musik, " seine Opern "veraltetes Zeug. - Es ist überhaopt mit dem 
berdhmten Maestro nicbt ernsthaft zu reden; er fühlt sich nur be .. 
haglieh in gemächlichem Scherz und leichten Neckereien, und wenn 
er über seine Compositionen spottet, so bleibt es immer zweifelhaft, 
ob er mehr sich oder dre Anderen zum Besten hat. Man mag das 
UebertriebeDe dieser grotesken Selbstverleugnung tadeln, es liegt 
ihr aber unstreitig ein Motiv oder GefUhl zu Grunde, das man bei 
nä.herem Einblick in die Verhältnisse anerkennen mnss. Rossini lebt 
~imlich inmitten einer ununterbrochenen Vergötterung und Verhät
schelung. Es gibt wenig Minner auf Erden, deDen in solcher Weise 
gehuldigt und nur gehuldigt wird. Sein Zimmer ist nie leer von 
Besuchern; die höchsten Notabilitäten des Adels, des Reichthums, 
d~r Kunst kommen und gehen. Er wird Überhäuft mit kostbaren 
Geschenken und zarten Autmerkeamk-eiten; von too Menschen glau
ben 99 ibm Schmeicheleien sagen zu müssen. Würde R08sini all' 
diese bewundernden Worte mit jenem gestreichelten, eitel - beschei
de.eo Lächeln hinnehmen, das 80 vielen Celebrititen eigen ist, die 
gleichsam mit eioer Hand abwehren und mit der aDdero eioka.ssi-., 

• 
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.. eo, 10 wlre In seinem Hause nicht eine Viertelstunde lang zQ exi
lItiren. Man müsste vor Weihrauch ersticken. Ernsthaftes Missbil
:Jigen oder Ereifern liegt nicht in Rossini's Character; er schlägt 
-also lieber mit einer gutmüthigen Selbstbespöttelung dem Anbeter 
-das Weihrauebrass aus der Band und ergötzt sieb an dessen Verle-
genheit. "Wie soll ich Sie nur nennen," bauchte ihn jüngst eine 
'Schöne Dame an, "grosser Meister? oder FürJt der Tonkunst? oder 
göttliches Genie?" - "Am liebsten wäre mir," erwiderte Rossini 
sutrauUch schmunzelnd, "Sie nennten mich: mon petit lapin I" 
BOllsini macht keine Besuche, bringt keinen Abend ausser Hause 
.u, war seit 20 Jahren vielleicht zweimal im l.'heater und hat na
türlich auch die Ausstellung nicht gesehen. Spazieren fahren, Be
luche empfangen und ein wenig Musik bilden seine ganze Beschäf
tigung. Zum Ehrenpräsidenten der grossen musikalischen Jury über 
die Preiseantaten und Friedenshymnen liess er sich willig wäblen, 
unter der ausdrücklichen Bedingung, dass er nie zu erscheinen und 
nicht das Mindeste zu tbun brauche. Er erklärte sich scberzend 
'bereit, unter denselben Bedingungen auch noch jn andere Comite's 
gewählt zu werden. Ganz ernsthaft nimmt der heitere Maestro viel
leicht gar nichts, als die Pflege seiner Gesundheit. Er schont sich 
'BUrS Zärtlichste und hegt grossen Abscheu vor dem Stel'ben. Wehe, 
wenn ihm ein Besucher seine Siesta oder sonst einen wichtigen 
Leibesact verzögert: "Allez-vous-en," rief er jüngst so einem Un
glücklichen zu, "ma celehrile m' emhlte I" 

v. ~ODeert der "UrltRlls-Admlnlstratlon 
10 '''Iesbaden. 

Auch dieses Concert glänzte nicht minder als seine Vorgänger 
lIurch die vortreftlichen Leistungen berühmter Gäste, nämlich der 
"Coloratursäogerin Fr. Van den Heuvel-Duprez aus Paris, des 
k. k. Hofopernsängers Dr. Sah m id aus Wi e D, Vi euxt e mp s u. des 
Claviervirtuosen Ern s t P aue raus L 0 n don. Fr. Van den Heuvel
Duprez sang zwei Arien aus "Traviata" und "Sizilianische Vesper" 
von Verdi mit einer nicht sehr starken, aber sympathisch klingen
'Clen Stimme, voJlendeter Schule und geschmackvollem Vortrag. Dr. 
Schmid, VielJxtemps und Ernst Paurr sind so bekannte Grössen, 
11ass ein besonderes Hervorheben ihrer Vorzüge unnöthig erscheinen 
.(lürfte und wir constatiren einfach, dass sie ihren wohlverdienten 
Ruf abermals glänzend bewährten. Ersterer sang ausser der Arie 
des Sarastro zwei Lieder: "Der Trompeter" von Speyer (eine et
was seltsame Wahl) und "Landsknecht's Morgendlied" von Lenz, 
eine sehr originelle, characteristische Composition. Pauer spielte 
mit der ihm eigenen gediegenen Bravour "Serenade" und "Allegro 
gio}oso" mit Orchesterbegleitung yon Mendelssohn, sodann "Osmin's 
Lied," frei bearbeitet und" Galop de Conee,.t," componirt von ihm 
(leIbst. Vieuxtemps spielte ausser dem ersten Satze seines schönen 
A. - dur - Coneertes noch "Regrets" und ein reizendes Rondino von 
eigener Composition. Das Orchester führte zum ersten Male die 
etfectvolle Ouvertüre zu Ab e r t's "Astorga" recht schwunghaft auf 
und das zahlreiche Publikum belohnte siimmtliche Productionen mit 
dem reichlichsten Beifall. .... --

C 0 B BE 8 P 0 X D BK Z E K. 

A. U 8 P R r I 8. t' 

25. Aa, •• t. 

Es gibt noch Menschen, die gegenwärtig in's Theater gehen. 
Es mag unglaublich klingen, es ist aber darum doch nicht minder 
wahr, dass allabendlich Tausende und aber Tausende die biesigen 
Opero- und Schauspielhäuser besuchen, um sich einer Hochofen
hitze auszusetzen und schweisstriefencl Verdi's "Don Carlos" oder 
Offenbach's "Grande - Duchesse" zu sehen. Nun, es muss auch 
80lche Kluze geben zum Glück rur die Theaterdirectoren, die mit 
grenzenlosem Vergnügen eine Sprillgfluth in ihrer Kasse sehen. Da 
die Gäste mit aulgew&rmter Kost fürlieb nehmen, nudet man es gar 
nicht der Mühe werth, neue Stücke aurs Repertoire zu setzen. In
dessen bereitet maß sieb doch schon auf die Winter8aiaon vor. 

189 -
Wie icb Ihnen bereits gemeldet, .tudirt die gros se Oper "Bam

let" von Ambroise T h 0 m asein. Die Stimmen über dieses neue 
Werk des Compositeurs der "Mignon" sind sehr getheilt. Einige 
von den Eingeweihten behaupten, es sei sehr bedeutend und werde 
das musikalische Ereignis8 des nächsten Winters bilden. Andere 
behaupten das Gegentheil. NOU8 verron8. 

Die erste Vorstellung der "Bluets" von Jules Co h e n findet 
am 20. September im Tkealre lY"'lue statt und zwar mit einer 
prachtvollen InRcenesetzung. Frl. Nil s s 0 n singt die Hauptrolle. 

nas . jüngste Kind der 0 f f e n ba c h'schen Laune, "Robinsoll 
erusoe," kommt nächstens in der Opera comiqu.e zur Aufführnng. 

Das in ein Theater umgewandelte Atlu!nee wird am 20. Octo" 
ber seine Pforten mit einer Opera lJulfa eröffnen. 

Ge v a e r t arbeitet an einer neuen Oper t die im Laufe künfti
gen Winters im Tlaedt,.e de la Monnaie zu B r ü s seI aufgeführt 
werden soll *). 

-..... 
lW a c 11 .. I C 1I teD. 

lIalnz. Verschiedene Blätter bringen die Nachricht, dass der 
Oberregisseur des Darmstädter Hoftheaters, Herr F. P i r s c h e r~ 
am 17. August plötzlich am Schlagflusse gestorben sei. Wir (reuau 
uns, mitthei1~n zu können, dass derselbe sich znr Stunde des bestea 
Wohlseins erfreut und nicht im Entferntesten daran denkt. seine 
zahlreichen Freunde durch sein unerwartet schnelles Scheiden aus 
dieser schönen Welt in Trauer versetzen zu wollen. 

Wien. Der Capellmeister K lee r vom Theater an der Wiell 
hat diese Stellung aufgegeben und das Germania-Theater gepachtet, 
welches am 15. October wieder eröffnet werdep soll. An seine 
Stelle am Theater a. d. Wien ist Capellmeister Co n rad i n euga
gh't worden. 

Ims. In dem am 17. und 21. August stllttgefundenen Concer
ten hörten wir V i eu x t e m PSI dessen Vorzüge keines besonderen. 
Hervorhebens mehr bedürfen und den Pistonvirtuosen Ar ban, wel
cher durch die meisterhafte Behandlung seines Instrumentes ausser
ordentlichen Beifall errang. Fr1- L e m 0 i ne sang die Coloraturarie 
aus den "Krondiamanten" recht wacker und Herr Go ur d 0 D trug"' 
eine französische Bouffonerie vor. Sehr anerkennenswerth sind die 
Leistungen des Hrn. Lebeau auf dem Harmoninm. In einem Con
certe zum Besten der hiesigen katholischen Kirche lernten wir in 
Frau va n den TI e u v e 1- Du p re z eine ausgezeichnete Gesangs
kÜnstlerin und in Herrn Die m er einen äusserst gediegenen Pia
nisten kennen. 

Paris. Die Einnahmen sämmtlicher Theater, Concerte und öf
fentlicher Schaustellungen aner Ärt in Paris betrugen im Monat Juli 
die Summe von 2,289,896 Frcs. 

- Ver d i ist vor Kurzem aus Gen u a in Paris eingetroffen. 
- Mr. Gar nie r, der Erbauer des neuen Opernhauses, ist vom 

König von Schweden zum Ritter des Nordsterns ernannt worden. 
- In der grossen Oper findet am 27. August, von Hrn. Baron 

von T a y I 0 r veranstaltet, eine sehr interessante Musik - Aufführung 
unter dem Titel "Concert.Festival scandinave" statt. Der Minner
gesangverein der Studenten von Ups al, sowie der scandin8vische 
Gesangverein in Paris werden sich dort hören Jassen unter Mitwir
kung der HH. Ar D 0 I d in i und Be h ren s, erste Sänger des Thea .. 
ters in Stockholm und des schwedischen Pianisten A s ger H 8 m
me r i k. 

*.* Bei Schott's Söbnen in MaiDz sind wieder sechs neu. 
Tanzcompositionen von An ton Wa 11 e r s te i n erschienen, die siclt 
ane durch Melodieoreichthum und angenehme leichte Spielart aus
zeichnen. Es sind Op. 196 Une soiree dansante , 197 Polka de 
DÜ,8seldorf, 198 Polka-Mazurka champetre, 199 Galop d' Anve,.., 
200 Le jour de naissance, 201 Le8 Fianfaälle8, Varzoviana. Vor
stehende Tänze werden fiberall gleich günstige Aufnahme findeo. 
wie die andern zahlreichen Wallerstein'scben Compositionen, die iD 

demselben Verlage erschienen sind. 
*. * Der Tenorist Na c h bau e r hat am 25. August seine lebte 

*) Dem Brüsseler .. Gu.id~ Mruäcal·' zufolge hat GeTaert eiDe 
flämiasche Oper fOr da. dortig. Circus - Theater su schreiben vef-
.proehen. '" (AnlD. d. Bed.) 
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GutrolJe am Hoftheater in K Ü D ehe n als Baoul in deo "Hugenot
ten" gegeben. D"rselbe ist. wie man bestimmt sagt. vom Juni 
'llieh.tien Jahres an auf drei Jahre mit einer Gage von 7000 :8. an 
ceDannter Bühne eng.girt worden." 

*.* J u li u s So h u 1 b 0 ff ist von Paris wieder Dach Dresden 
!Zurückgekehrt, um einige Zeit daseJbst zuzubringen. 

*** B r e sI a u wird DUD auch ein z w e i te s sogenanntes Vaude
"ViUe - Theater erhalten. Die Concession zu diesem Unternehmen 
."urde dem Deuen Director des dortigen Stadttheaters, Hrn. Lob e. 
'Unter der Bedingung ertheilt, dass das betreffende Gebiude bis zum 
1. October 1868 hergestellt sein muss. 

* * * ner Tenorist Nie man n gasUrt mit grolsem Beifall in 
Dresden. 

*'. * ner Tenorist A da m s, dessen dreijähriges Engagement.am 
'W i e ne r Hofoperntheater bereits mitgetheilt wurde, erhält im ersten 
.Jahre ach t, im zweiten zeh n und in dritten z w ö I f Tausend 
Gulden. 

*.* Capellmeister Du mon t ist für das C öl ne r Stadttheater 
engagirt, ebenso seine Gattin, Frau S u v a n n y - D u mon t. als Co
loratursängerin. Der thätige Direotor Ern s t bietet wieder Allea 
auf, um die kommende Wintersaison zu einer interessanten und ge
nussreichen zu machen. Als Novitäten im Opernfache solJen "Ro
meo und JUli~CI von Gounod und der "Blitz" von Halevy in Aus
• ioht stehen. Das Orchester ist verbessert, das Chorpersonal bedeu
tend verstärkt worden. 

* • * Der Wie n e r M ä n n e r - G e Ban g ver ein wurde naeh 
8 al z bur g berufen, um daselbat sich vor dem französischen Kaiser
paare zu produciren. 

*** Der Direotor des Hofoperntheaters in Wie n, Herr S al v i, 
hat vom Sultan den Medjidje-Orden erhalten. 

*** Der Componist Westmayer hat für die Dedication sei
ner sinfonischen Dichtung: "Vision Napoleon's I. auf St. HeJena," 
"Vom Kaiser Napoleon nI. die grosse goldene Medaille für Kunst 
und Wissenschaft erhalten. 

*.* Der Hofmusikalienhindler Ca r J Ha sI i n ger in Wie n 
hat vom Kaiser von Oesterreich rür die Dedication eines von ibm 
nach uogarischen Motiven componirten Krönungsmarsehes die gol
dene Medaille für, Kunst und Wissenschaft erhalten. 

* 111 * Aus M ü n c h s hof e n in Bayern wird Folgendes gemeldet: 
Den Freunden und Verehrern classischer Musik wird über die Auf
iindung älterer Compositionen hiermit Notiz gegeben. Seit dem 
Jahre 1807 Jagen in einer bedeutenden Sammlung von Kammer
musikalien drei }'agottconeerte von Wolfgang Amlldeus Mo zar t für 
Fagott principal ganz unbenützt. Dass das eine derselben lithogra
phirt ist, weist nach, dass es aueh schon frühzeitig bekannt war; 
es ist mit Oeuvre 96 am Tit"lblatte bezeichnet und bei Jobanß 
Andre in Offenbach verlegt. Die anderen zwei Conc~rte schei
Den aber unbekannt zu sein, denn die Biographen in Bonn und 
Wien, und die Verleger von Mozart's Werken haben hievon keine 
Xenntniss. Vor einigen Tagen wurde es durcb die Mitwirkung 
eines Künstlers auf dem Fagotte möglich, an dem Fundorte Münchs
'hofen die Probe jener zwei Concert., von Mozart zu halten. Das 
eine ist in C-dur geschrieben, hat eine Romanze, un poco lento 
"Von wunderbarer Einfachheit und Wirkung *), das sndere in B-dur.*) 
steht vielleicht dem vorigen etwas llRCh, beweist aber dennoch die 
Kunst, mit wenigen Mitteln und ohne Pomp die Seele und die Em
pfindung höchst angenehm zu ·stimmen. Noch eine unbekannte Piece 
'Von Mozart, fiir Fagott und Cello in B-dur, wurde in die Probe 
genommen. Diese Sonate soll in einer Leipziger Handluug als Uni .. 
eum festgehalten werden ***). In dieser W~ise wurde im engen 
Zirkel ein Mozartfest gefei ert, durch welches die Bekauntgabe von 
'UDbekannt gebliebenen Compositionen angebahnt wird, wenn die 
Verlagsbandlungen weiter sich darum annehmen. 

(ZeJIner's ßl. f. Th. etc.) 

*) Von dieser Composition findet sich thatsächHch nirgends eine 
Notiz. AIlt!rdings fiihrt K ö c hel unter den zweifelhaften 
Werken ltLQ z 8 r t's ein Fagottconcett an, allein es ist in F 
und nicht in C. 

**} DiesE's Concert in B ist dasselbe, welches oben als Op. 96 
bezeichnet wird und bei Köchel sub Nr. 191 verzeichnet ist. 

~*.) Auch dies ist nicllt richtig. denn diese Piece ist bekannt 
und bei Brei~kopf und Härtel gedruckt. (Vide Köchel 
Nr. 292.) (D. B.) 
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•• * Der Violinist Ab el vom B ase 1 e r StKdtorcbester ist auf 

Verlangen des Herrn von B ü I 0 wals Concertmeister in der M ü 1\

ch eoer Hofcapelle angestellt worden. 
**. Wie p r e c b t, der Generaldirector der preussischen Militär

musiken, hat an dell Beriehterstatter der Spen. Ztg. einen Brief ge
schrieben, in welchem er den Hergang bei der Pariser Preisver
theilung für die MilitärcapelIen in seiner Weise schildert und mi~. 
mehr Zuversicht als Bescheidenheit die Behauptung aufsteUt, es. 
wäre nach Beendigung des Concurses der erste Preis Ton der Jury 
der" preussischen Capelle einstimmig zugesprochen worden. SChOD 
habe man ihn gerufen, um denselben in Empfang zu nehmen, als 
sich die Jury auf einmal anders besonnen und drei erste Preise fest
gestellt habe, "um den Oesterreichern und Franzosen einigen Bal
sam auf die Wunde zu legen." Wieprecht will aber doch auah die 
Leistungen dieser beiden grossen Nationen anerkennen. "Die Un
terschiede zwischen den drei Preisträgern, schreibt Wieprecht, er
strecken sich bei den Oesterreichern überwingend auf musikalische
Dressur, bei den Franzosen auf Virtuosen - Manieren, bei uns, dell 
Preussen t erkannte man alJgemeine Durchbildung. Verstand, Tech
nik an." . 

*.. J)er königl. Musikdirector Fra n z Web e r in C öl n ist io. 
Anerkennung seiner Verdienste um den Gesang von dem Könige der
Belgier zum Ritter des Leopold-Ordens ernannt worden • 

*. '* Die am 28. August auf der War t bur g stattfindende AuC
führung von Li s z t's Oratorium: ,.Die heilige Elisabeth," wird am. 
darauffolgenden Tage mit denselben Kräften in der Stadtkirche Zll 

Eis e na c h unter der Leitung Musikdirectofs T h ure au wiederholt. 
werden. 

•• * Herr von Bor c h, General - Intendant der kaiserl. Theater 
in Pet e r sb u r g, ist, 62 Jahre alt, g~storben. 

*.* Die könig}. Oper in Be r 1i n ist am 16. August mit Mo
zart's "Don Juan" wieder eröffnet worden. 

*** In Eis e na c h wird unter der Leitung des rühmliehst be
kannten Baumeisters Ti tz aus Berlin ein neues Theater gebaut. 

• ** General- Intendant von H ü I sen aus Be r J i n ist mit dem, 
Capellmeister Tau b e r t in Par i s eingetroffdn, um Verdi's "Doßl 
CarIos" und Gounod's "Romeo und Julie" 'Zu hören. 

*.* Frl. l' i tj e n 8 ist bei der Pet e r 8 bur ger italienischen. 
Oper auf 2 Monate mit 60.000 Frcs. engagirt worden. 

*.* 14'rt. Na tal i tI Ha r n i s eh, Hofopernsängerin in D re s
den, bat einen längeren Urlaub erhalten, um weitere künstlerische
Studien in ~ ar i s zu machen. 

**. Im Carltheater in Wie D kam D i t t e r s d 0 r f's "Doctor 
und Apotheker" nach vierzigjähriger Ruhe neueinstudirt zur Auf
führung. 

*.* Die Altistin Frl. G i D deI e ist auf drei Jahre am Hofopern
theater in Wie n engagirt worden. 

**. Frl. Be t tel he im, jetzt Gomperz - Bettelheim, wurde. wie 
bereits bekannt, mitte1st Hofdecretes zur k. österr. J!ammersängerin 
ernannt. Abgesehen davon, dass die genannte Dame die erste Jüdin 
ist, die diesen Ehrentitel erlangen konnte, hat auch die Art und Weise 
ihr Pikantes, wie sie ihn erlangte oder erlaugt haben soll. Kurz. 
nachdem nämlich l!'rl. Bettelheim eine Audienz beim Kaiser gehabt, 
in welcher sie die Lösung ihres noch mehrere Jahre dauernden Con
tractes erwirken wollte und auch erwirkte, nahm sie auch eine Audienz. 
bei Frau Erzh..,rzogin Sophie. Die kaiserliche Frau begegnete der 
jüdischen Braut sehr gnädig und forderte sie in der herablassendsten 
Weise auf, sich eine Erinnerung "ron ihr zu erbitten. - Fr!. Bettel .. 
heim bat nun, schnell gefasst, um die - Kammersängerin. "Aber 
warum erst jetzt 1'1 soll die Erzherzogin gefragt haben, "jetzt, nach
dem Sie der Kunst fast gän~lich entsagen 1" - "Ich glaubte es al8 
Jüdin nicht zu erreichen," antwortete die Künstlerin. "Nun denn," 
fuhr die Erzherzogin fort, "ieh glaube Ihren Wunsch erfüllen zu kön
nen, mein Sohn hat mir in solchen Dingen noch niemals etwas ver-
weigert." So erzählt sich's die Fama. (Sign.) 

Be ri c h ti g UD g. In uoserer Nummer 33, Artikel "Concert
Programme;' lese man bei Nr. 14 der grösseren Plogramme: "Ocean," 
statt ,,0 seht an" und Hatrner - Serenade io D- statt B-dur; ferner 
bei Programm Nr. 17: Sinfonie von Spohr in C-moll, statt E·moll ... 

Yeranlw. Red. Ed. Föckerer. Druck 11. earl Wallau, Mainz. 
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11I8ALT: Aus den Ferientagen zweier siiddeutscher T@nkiinstler. 
dorf und grosser Gesang-Wettstreit etc. - Nachrichten. 

AtlS dell Fel-Jclltallel' z"reler ~ii.l
dell'seller 'rollkiillstlt·.-. 

line Reihe kleiner Wanderskil.zeD mit musikalischeD Abstechern. 

"Nun ist die schöne Fl"iihlingszeit, 

Nun geht es an ein 'Vandern, 

Alltdne bald, zu zweien dann, 

Und trifft es sich, mit Anderra. 

Wie junges Grün und Sonnenschein 

Muss bei d~m I..Jem!i das \Vandern sem, 

Dus f, ische, frobe 'ValIdern. Cl 

80 singt der wackere Poet J. H 8 m m er, unn einer von uns 

11at das Ding in }<'-dur componirt, auch noch einen weiteren el ban

lichen Vers dazu gedichtet, der alldort nachzulesen ist. Aber mit 

der ,.schönen Frühlingszeit" ist'g bei uns geplagten l\Iusikem nicht 

viel; erstJich muss der von Tönen oder eigentlich von Misstönen 

lebende Mensch in jenen Monden noch Lectionen geben, accompag· 

lIiren oder dirigiren, und zweitens gibt es - zu unserm 'froste -

in vielen Gegenden Süddeut~chlu.nds gar l{eillen FrUh 1i ng, SOUdel'll 

eines s{'}lönen Mor~ells platr.:t dort mitten in die Fortsetzung dt's 

Winters, d. h, in eine \Vochemeihe voll kalter Hegell~türme und 

Hagelschauer, während deren die Pracht dt:!r Kirschbaumblüthe unn 

lustig geschwellten BergwasserstUl'ze uubewundert vergeht. plötzlich 

der Sommer mit seiuer Gliihhit~e und seinen "·olkenbrücheu herein, 

und doch ist's uur el', welcher uns die liebe ~"erien~eit und damit 

den Genuss des Wallderns und "Luftknei11ens" mitbringt. Zwar 

verwerthen praktische Künstler, welche auf der "Höhe der Zeit 

stehen," ihre Vakanz viel nutzbringender I indem sie theils ~\l Mu· 

sikfesten uud Versammlungen reisen, um dort Belmnntschuften an

zukniipfen und fortzusetzen, Verleger aufzufinden uud Engagements 

für den Winter abzuschIiessen, theil~ verschiedene Badeorte heim

zusuchen, um dem dortigen Publikum gegen etliche Nnpoleons das 

gräuliche Gespenst der Langeweile ein pnal' 8tUllden vom Leibe zu 

bulten, theils auf anderen ßiihnen gasth en, was annoch durch die 

verschiedenen Termiue der Theaterferieu und persönlichen U rIaube 

gar sehr erleichtert ist; aber welche Calumität, wenn einmal rlie 

künftige Centralgewalt Deutschlands auch nIle li'erien auf die gleiche 

Zeit verlegt haben wird! Dann werdeu erste Sän~er 11tH uuf zwölf

monatlichen Urlaub contruhiren; man wil'd etwa drei Monate ~u 

wechselseitigem Gastiren bestimmen mÜssen, gleichsum ZUI' "all ge

meinen Veränderung," wie sie oft in einem bekannten Gesellsl'hafts-

. spiel gewünscht wird. \\Tenn es erlaubt witre, neben hoch bpzahlteu 

Gesangsgrössen auch :ume Dorfmus~ker zu uellueu, so möchten wir 

als Vorspiel zu jeller Calamität die bekannten Ukase siidiJeutsl"her 

Regierungen bezeichnen, wodurch sämmtliche Kill"hweihen auf einel) 

Tag - leider den regenreicheu dritteil Oktobersollntag - verlegt 

und damit die guten 8chnurranten um l1lallcllt~s 8tiicklein Brüd, 

Eingeborne aber wie Fremde um viele vergll iigte 'l'n~e g~bracht 

wurden. Wir sind jedoch bereits abgeschweift; eigentlich wollten 
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wir uns nur entschuldigen, dass wir, statt eines jener "praktischen" 

Ziele zu verfolgen, ius Blaue oder vielmehr ins Grüne hinein bum

meln, so recht "süddeutsch," womit unser ~-'reund in Leipzig Alles 

bdnams't, was nicht jn das Proluustesbett seiner VorurtheiIe passt, 

und mit welchem Ehrentitel er zugleich den Begriff einer gewissen 

Unzurechnungsfähigkeit vel bi ndet; letztere gilt jedoch allenthalben 

als mildernder Umstand, und auch wir profitireIl gerne davon, irl 
der Hoffnung' auf Verzeihung der Sünde, dass der I: Unkluge" klug 
genug ist, einmal "nicht klug zn st:'in." 

• 1\1 ü nc he n, die du I seitdem das lustige Wie n aus Deutsch

land hinausgezündnadelt wurde, jetzt noch mehr als vorher die 

eigentliche Hauptstadt des deutschen Südens bist, welcher Gebirgs

durstige könnte dich umgehen? Noch gibt es keinen Schienenweg, 

welcher vom Bodensee direct durch's Gebirge nach Oesterreich. 

führte, sondern von Lilldall, Peissenbel'g und Pensberg geht deI: 

nächste \Veg nach Iusbl"Uck und Sa/zburg und umgekehrt IJOCD 

immer üb~r MÜllchen; daselb8t ist aber gut sein, und Kunstschätze, 

Theater und Kellerleben verbinden sich, um den Wanderer zu fes

selII; Morgens fliegt er mit schneller Droschke zwischen jenen Mar

morlasten umhel', wdche sich zum 3.rcbitectonischen Urstoffe Mün

chens ungefähr ebenso verhalten, wie der diinn aufgelegte Humus 

der neuen Anlagen auf dem Gu,steigberge zur ursprüllglichen ~al1d

steinfluhe ; Nachmittags überzeugen wir uns in verschiedenen Kir

chen, wohin jener Uebel"fluss bürgerlicher Geldschränke fliesst, von 

dem bis jetzt die weltliche KURst noch so wenig vcrspiirte; Abends 

bewundern wir im Hoftheater eine Mall in ger, diese Säugeriu VOll 

Gottes Gnaden, gleich ausgezeichll~t in Techuik, wie in Tiefe uud 

lf'ülle d~r Anff~).ssung, und Gäste wie N LL eh bau r J den prächtigen 

Tenor und ß e t z, den wonnevollen, stets nobeln, ruhig luäftigen 

Bas8bariton. Den" Tl'oubadoul'" dirigirte Ha n s von B ü 1 0 w mit 

jenei' feinfühligen, znmal fiir italienische Musik erforderlichen }<-'rei

lleit, mit welcher er etwa eille Liszt'sche Paraphrase übel"s Clavier 

so zu sagen hinzuwerfen pßegt. ~., r an z Ln c h n er, dann die Da

men S te h I a und Dei n etwaren eben in Urlaub; an den Fräulein 

R i t te rund Pie h I erlernten wir zwei jugendfrische, vielverspre

chende Sä.ngerinnen kennen. Im Actien- Volkstheater, das leider an 

einem tiefgehenden p~kulliären Leibschaden labol"iren solI, hörten 

wh' eb~nfalls manche erf .. euliche Gt:lsangsleistung; aber Ruch das 

UuvoHI{ommene wird dort durch den Reiz des "Ewig - Weiblichen" 

möglichst verklärt, das in zahlreichen Exemplaren vertreten ist und 

nicht immer in K]JZU neidischeIl VerhiHlungen auftritt. Dass Miin

ehen eine Grossstadt geworden, zeigt sich u. A. uud. in dem Reicb

tbum an trefflichen Musik - CapelIen , wovon wir jene der Militär

musiluneister H ü n n, Sc 11 mit t rot hund Sie b e tl k ~i s, darm d'as 

G u 11 g l'sche Orchester besonders el wUhnen; die Programme siud 

immer reichluLltig und intt'rt'ssant,' das Auditorium fust durchweg 

sebr dankbar. Das Eiu~ige, was UIIS bei Guugl befremdete, war 

sein Tuctirell iU'd Publikum hillaus; wenn die Musiker. wie es da 

scheint, der Direction g~l.r nicht bedürfen, wozu dann die Anstren

gung? Das ächte Münchener VolIi.sleben findet man jedoch weniger 

iu deu, solche Musikproductionen bietenden Localen, wo die eigent-
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liche Seele desselben, der edle Gerstensaft, meist nur in geringer"r 
Qualität vorfindlich ist, sondern in jenen Bierfestungen, Keller ge

nannt, wohin der Biedermann Abends gegen 7 Uhr mit Kind und 

Kegel auszieht, um Käse und Rettige etc. zu vertilgen; in jenen 

,.Mass gebenden" Kreisen ahnen wir, wie sehr die bayerische- Kr i e g

führung von der Kr 11 g ftihrung übertroBen wird. uad wo tlet Sraml 
so manches unbegreiflichen Missgeschicltes von 1866 sitzen dürfte. 
Dort erschaUen auch jen~ reckenhaften , in ihrer gross8,rtigen Ein

fachheit hocherhabenen Volltsgesänge I deren Töne wie ~"elsblöcke 

dastehen, während die Worte eine ergreifende 'Vahrheit in sinnig
Ilaiver Form aussprechen, z. B.: 

Mir san net von Pasing, wir san net yon Laum, 

('Vir sind nicht) (Leim) 

Mir san VOll dem lustinga Menzing dahoam. 
(lustigen Menzing daheim) 

Oder: 'ö is nix so nett, so nett, 

"rie was elll Regimentscadett u. s. w. 

Oder die granitl1e Ballade vom "Oanl:ligt (Einsiedler) von Bogen" 
und ähnliche, in keiner Sammlung auffindbare Prachtstücke. Auch 

}'remdländisches weiss der Münchener Volksgeist schnell in sich 

aufzunehmen und in eigenthümlicher 'V eise zu verarbeiten; so gab 

der spaldsche Tanz Ca eh u c ha die Melodie zu dem imponircndeu 

Hymn'ls: "Guten Morgen, Herr FilJchel'!" welcher im Frühling bei 

der Consumtion des beriihmten Snlvatol bieres ertönt j auch populäre 

'Valzer- und Polltamelodien werden bald mit äusserst charkcteristi

schen Versen ausgestnttet, die sich nicht alle in feiner Gesellschaft 

singen Hessen; aber als "Lieder ohne Worte" weHlen jene 'ranz

weisen von allclI, jetzt Chignons und Zwickelldeider tragenden Di

lettantinnen mit grosser Vorliebe geklimpert; höc1lstt!J)s ertönt da

zwischen einmal ein Potpourri über eine beliebte Oper; VOll einer 

Sonate ist so viel wie keine Spur. Fiir die Belebung eines reineren 

Oescllllluckes, besondenl in der Richtung. auf Kammermusik, blt'ibt 

da der neuen, unter Bülow's Auspieien ill'8 LE'ben tretenden Musik

schule ein weites ~'eld j h:tt doc" a.uch Fr. Lachnel"s eiserne Con
sequenz und unermüdliche Begeisterung es erst in einer langen 
Reihe von Ja.hren durcllgesetzf, duss Beetho,"en'sche Sinfonien nicht 

mehr als "langweilig" gemieden wurdell. Die gei s tl ich e Ca n

tat c, dHS 0 rat 0 r i um lutt hier, mit Ausuahme cler II a y d n'schen, 

deren Tonmalel'tlien der Masse stets ein vergniigtes Lächeln ent

locken, noch immer wenig }"'reullde, was l\aum glaublich dünkt in 

einer Stadt, auf deren IIauptplatz ei n förmlicher Altar steht. davor 

zu jeder Zeit Betende nlit ausgebreiteten Armen knien, wo auch 

Ilichtkatholische Soldaten täglich dreimal beim Angelusläuten unter 
Trommelschlag zum Gebet antreten mUssen, wo zurückkehrende, 

von Biel' und Andacht beg~i8terte Wallfahrer Jeden, der ihrem Zug 

nicht die ,'erlangte Reverenz erweist, ungestraft dUl'chpI'ügeln dür

fen, und wo schon die leise Anregung zur lleschränkung der ~'rohn

leichnamspl'ozession, dieses bekauutermasseu doch mehr zerstreuend 

als erhebend wirkenden Schaugepränges, auf das Innere der Kirche, 
einen Sturm fanatischer Entrüstung erregt~, so dass man nichts 

mehr davon zu verlauten wagt~. Ja, wir sind in einer Grossstadt, 

wo sich, wie unset· Lohndiener sagte, "die Extremitäten beriihren." 
Degegnen wir Sonntag Morgens allenthalben den Spul'en eiues dum

pfen Autoritä.tsglaubens, so ist's um so lustiger Abends bei den zahl

losen Tanzmusiken, wo insbesondere die dienende Classe, vermischt 

mit Unifol'men aller Farben, gar energische Leibesbewegungeu aus

übt. Einen festlichen Austrich erhalten diese Gelegenheiten stets 

durch die trefilich besetzte Musik, die mindestens aus 7 Streichern 

und 8 BHisern be:Jteht, und wobei auch ßassposaune und Pauken 

niemals fehlen; oft tractirt ein Künstler zugleich alles Schlagwerk, 

also Triangel, Becken, Pauken, grosse und kleine Trommel, und 

daR meistens mit gliicklichster Mischung der Schlägel; die daraus 

entstehenden Eff~cte wiirdt:n sogar Hrn. Berlioz interessiren, obschon 

er eine solche Alleinthätigkeit in die Menagerie verwiesen hut. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Das 25jährige Jubeltest des städtischen Männer
gesang-Vereins in DUsseldort und grosser Gesang

Wettstreit 
am 1. und 2. SepteJBber 1'867 

im grossen Saale der stidtlsCihen Tonhalle. 

Wh- mÜ~sen uns bei der Beschränktheit des Raums in diesem 
Blatte eill Eingehen auf die Geschichte des Entstehens und Weiter

gedeihens des "Düsseldorfer Männergesang - Vereins" versagen und 
verweisen zur Belehrung in diesem Punkte auf das Jubelfestbuch, 

welches darüber aU:Jführliche Mittbeilungen enthält, indem wir uns 
auf eine gedrängte Skizze des schönen Festes in seiner Anordnung 

und in seinem Verlaufe beschränken. - Das Programm desselben 

war in folgender 'Veise festgestellt: Samstag den 31. Aug., Abends 

71
/, Uhr, Fest-Aufführung des ,.Instrumental - Vereins" unter Dil'ec

tiou des Hrn. JulillS Tau s c h zn Ehren der bereits eingetroffenen 

Sänger. 1. Tag. Sonntag den 1. Sept.: Morgens-Empfang der aus

wärtigen Säuger an den BahnhöftHl und General-Probe in der ~"est
halle. Nach der Probe gemeinschaftliches Mittagessen, }'estzug zur 

'l'ouhalle und Garten-Concert daselbst. Abends 6 Uhr l!' e s t- Co n

t' er t unter Leitung des Musik Directors Hrn. \V. Sc hau sei 1 uud 

nntel' Mitwirkung dt's VioJinvirtuosen Hrn. W i I hel mj aUI:J 'Vies

badcu, sowie von cz"rca 1600 Siingern Rheinlalld's und 'Vestpfahlens. 

Nach dem Concerte alJgemeine Reunion. H. Tag. Concerte zum 

Zwecke des Gesang - Wet,t5tl't~its Morgens 11 Uhr und Abends 5 1
/, 

Uhr. Abellds 9 Uhr: Verkündiguug der Sieger im Gesang - Wett
streite. 

Die Coucurrenz fand in drei Abtheilungen, je nach der nume

rischen Stäl ke der cOllcllrrirenden Verei nen statt und es waren für 

jede Abtheilnng- Z \'1.' ei Preise ausgesetzt. 
1. Abt h c,' i 1 u n g: a) Eine gl'osse goldene Medaille mit dem 

Dopptllbilduiss del:J Köuigs und der Kö
nigin, Ehrengabe S. M. des I{öuigs. 

b) Ein silberbeschlagenes Trinkhorn. 
11. A h t he i lu 11 g: a) I~in grosser goldeller Pol\aI, Ehrengabe 

~r. K. Hoheit des Fiilsten Carl AutOR 

zu Hohenzollern-Sigmal'ingen. 

b) gin goldener Römer. 

llI. Abt he i lu n g: a) l~in goldener Champagnel'becher, Eh ren

gabe der Stadt Düsseldorf. 

b) Ein goldener Römer. 

S:immt1ich~ zweite Prt·ise gab der Jllbelverein. 

Es hatten sich zum Gesang· Wettstreit 27 Vereine gemeldet und 
zwar 10 in der ersten, 10 in der zweiten und 7 in der dritten Ab

tbeilung. Die Jury bestand aus den HH. Hof - Capellmeister Abt 

aus Brauuschweig, Capellmeister II i 1l er uud Musik - Dir. Ger n s

bei maus Cöln und den Musik - Directoren Ta u sc hund Sc h a u

a eil aus Düsseldorf. 

Den er s t e n Preis der ersten Abtheilung erhielt unter a1lge-
• 

meiner, enthusiastischer Acclamation die "M Ho in zer Li e der ta fe I" 

unter ihrem Director J1"'riedrich Lux mit dem Vortrag des Lie
des: ,,'Yie hab' ich sie geliebt" von F. Möhring. Den zweiten 
Preis el'hidt der C ö I n er ,,8ängerkreis," Director W. Eis e n hut b, 

Lied: "Zigeunerleben" von H. M ars c h ne r und ehrenvolle Erwäh

nunO' der ß 0 n ne r "Miinnergesang - Verein," Dirigent Hub. Wal-e 

b r ü I und der "Sängerbund" von C rc fe I d, Dirigent Alb. Wa n s-

leb e n. 

In der zweiten Abtheilung ward der er s tc Preis dem "Män

nergcsang-Verein" von Rheydt, Dirigent Jul. Lange, mit IIMor
genJied" von J u1. R jet z, der z w e i te Preis der "Liedertafel" von 

Münster, Director }'. J. Schaub, Lied "Die Blumen vom Wal

de" von J. D ü r r ne r. Ehrenvolle Erwä.hnung erhielten: die "Cä

cilia" von ", e v e li n g hof c n, Director J.J ich ti n g h ave n und der 

"Männcrgesang-Verein" von Stollberg, Director C. Ostländer. 

In der dritten Abtheilung; Er s te r Preis "Arion" von Bi e

lefeld, Director W. Budda, Lied "Ossian" VOll J. Beschnitt; 

zweiter Preis "Männergesang-Verein" von Ehrenfeld, Director 

von Rö d d~ r, Lied "Der Wald" von C. H äse r. EhrenTolle Er

wähnung erhielten der "Sängerfl'eund" von E ase n, Director F. P. 
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Fra um und der "Hilnner,eIJaD,-Verein" VOD Lob be r i c b, Dilee
tor Ed. Istas. 

Der Sieg der "Mainzer Liedertafel,'1 des einzigen concnrriren
.aen süddeutschen Vereins, fiber seine sämmtlichen norddeutschen 
Bivalen, beruhts, ausser der glücklichen Wahl des etFectvollen, bei 
uns ftb eralJ , dort aber gar nicht bekannten Liedes von Möhring 
uod dem vortreftJichen Ensemble des durch 86 Sänger vertretenen 
Vereins, auf der ausserordentlichen Klangfülle der wahrhaft präch
tigen Stimmen und auf dem vortheiJhaften Contraste der männlich
kräfUgen und saftigen Vortl'agsweise mit dem fast zu sel1r gefeilten, 
.aüsBlicben, wenn auch zum Thei! vouüglicb geschulten Gesange der 
meisten niederrheinischen V~reine. Das Publikum, welches den 
Malnzern bei ihrem Erscheinen schon einen lusserst lebhaften und 
'lIchmeichelhaften Empfang hatte zu Theil werden lassen, brach nach 
Beendigung ihres Vortrags in stürmischen Jubel aus und der Sieg 
der "Mainzer Liedertafel" war unzweifelhaft ausgesprochen, noch 
ehe die Jury ihren einstimmig gefassten Ausspruch that. Als aber 
-dieser wirklich am Sehlusse der Wett-Gesänge den wartenden Zu
hörern und Sängern verkündet wurde, da erhob sich ein BO jubeln
oder und herzlicher Beifallssturm, wie er wohl se1ten noch in einem 
Concertsaale gehört wurde und unter allgemeinem Hurrah und dem 
Tücherschwenken der Damen nahmen der Präsident und Dirigent 
-des Vereins, die HH. Wal I a \1 und Lux, die prachtvolle goldene 
Ehrenmedaille aus den Händen des Festcomite-Vorsitzenden in Em
pfang. Dass die Mainzer !lahe daran waren, einen für den besten 
komischen Chor Ton Düsseldorfer Privates gestifteten Ehrenpreis zn 
gewinnen, welcher von einer ad Aoe bestellten Jury dem Cölner 
,,8ängerkreis" zuerkannt wurde, sei nur nebenbei erwähnt. 

Ausser dem mit dem zweiten Preise gekrönten "Sängerkreis'c 

von Cö 1 n, möchten wir unter den verschiedenen Vereinen vorzugs
weise den Bon ne r "Männergesang - Vereinu J)ervorheben, dessen 
ausgezeichnet schöner Gesang sicherlich ihm einen Preis eingetra
gen hätte, wäre nicht die Wirkung des Chors durch die wenig sym
pathische Leistung des Solo-Tenors abgeschwächt worden. Es wären 
noch mehrere Einzelleistungen hervorzuheben, mÜssten wir nicht auf 
Kürze bedacht sein und hätten wir nicht bereits in verzeihlicher 
Beyorzugung unserer "Mainzer Li~dertafel" Ausführlicher gedacht, 
welche durcll den so ehrenvoll errungenen Rieg ein neues Blatt in 
ihre an schönen und ruhmvollen Erinnerungen so reichen Annalen 
-eingefügt hat. 

Das eigentliche Fest - Concert, welches am Sonntag, Abeuds 6 
Uhr, in der städtischen Tonhalle stattfand und bei welchem sä.mmt
liche anwesende Gesangvereine im Gesammtchor mitwirl(ten, hot 
des Interessanten in reichlicher Fülle und gewährte einen wahrbaf
ten Kunstgenuss. Das Concelt wurde mit der bekannten schwung
'Vo nen Concert - Ouvertiire von J ul. R i e t z eröffnet und es folgte 
darauf "Festgruss," Gedicht von Müll er von der Wer ra für 
Männerchor und Orchester componirt von W. SehR u sei I, dem Di
rigenten des Jubelvereins, ein sebr gelungenes und wirksames Ge
legenheitsstück, vom Publikum mit lebhaftem Applaus belohnt. Fer
ner wurde aufgeführt "Salamis," Gedicht von H. Li n g g fflr Solo, 
Chor und Orchester, componirt von F. Ger n s bei m, ein vortreff
liches, effectvolles und allen grösseren Vereinen zur Aufführung zu 
empe&hlendes Werk, das grossen Beifall fand; ebenso "Dein Leben 
:ach ied, dein Ruhm begann" aus Byrou's hebräischen Gesingen, für 
das Jubelfest componirt' für Chor und Orchester von Ju1.. Tau s c h. 
Nun trug W i I hel mj ein Concert von Paganini vor und erregte 
natürlich einen endlosen Beifallssturm durch seine fabelhafte Tech
nik: Den Schluss der ersten Abtheilung bildete eine für das Jubel
fest geschl'iebene Composition für Chor und Orchester von Ferd. 
Bill er: "Es muss doch FrÜhling werden," Gedicht von E. Ge i
bel, 6in Werk, das reich an Schönheiten, voll tiefer Empfindung 
und von meisterhafter }'actur, die Zierde eines jeden Concel't - Pro
gramms bilden wird. In der zweiten Abtheilung börten wir .,Die 
.AlImacbt" nach einem Scllubert'scheu Liede für Solo, Chor und 
Orchester eingerichtet von W. Sc hau s e i1, "Schottischer Barden
ehor· von Si Ich er und "Motette" von K le in für Chor ohoe Be
gleitung, VH.riationen über ein russisches Volkslied von Da vi d und 
".Iir·· von S. Ba eh, vorgetragen von Hrn. Wilhelmj, und &um 
Schlusse "Römis(~her 1'riumphgesang," Gedicht von H. Lingg, für 
Chor uud Orchester eompoDirt 'fon M·a x B r u c b. Sämmtlicbe Chare 
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wurden VOR der nahezu 1600 Haa. starken Singerma8,e vortreftliclt 
executirt, mit Ausnahme dei Scbll18lltiiekes von M. Bruch, wdlclu. 
theiJs in Folge von Ermüdung der Sin,er, 'heils wegen Fahnen
Süchtigkeit eines grossen Theils derselben leider eine sehr mittel ... 
missige Aufführung erlebte. Die HH. Hillert Ta.ch, Gernsheimel' 
und Sehauseit leiteten ihre Compositiouen persönlich und da. Or
chester leistete Vorzügliches, Rowie aach Wilhelmj bei seinem zwei
ten Auftreten nicht minderen Enthusiasmus erregte, als bei dem er
sten Vortrage. Die am Samstag Ab.md9 stattgefundene Fest - Auf
führung des Instrumental-Vereins uoter Direction des Hrn. Tausch 
WBr eine sehr gelungene und von reicblichem Beifall belohnte • 

Die Gastfreundlichkeit und Liebenswürdigkeit der Düneldorfer 
gegen ihre zahlreichen Festgäste liess nichts zu wünschen übritr 
und selbst UDsere Mainzer Sänger, die mit besonderer Aufmerksam
keit behandelt wurden, liessen sich diese Art von Vereinigung mit 
Norddeutscbland gerne gefallen; überhaupt wird dieses schöne Ju
belfest allen Theilnehmern für alle Zeit in freundlichster Erinne
rung bleiben. 

-.... -
lW a e I, r I e 1I teD. 

lIalDI. Am vergangenen Dienstag, Abends 10 Uhr, kam die 
"Mainzer Liedertafel" von Düsseldorf, wo sie beim Wottsingen dem 
ersten Preis errungen hatte, hier an und wurde am Bahnhofe VOD 

einer grossen Menge hiesiger Biirger empfangen und unter de. 
Klängen eines preussischen Militär - Musikcorps nach ihrem Lokale 
geleitet, wo die Vereillsfahne abges\ellt wurde, worauf die Singer 
sicb unter dem Hurrahrufen der zahlreichen Begleitung nach ihrem 
gewöhnlicben Kneiplokale begaben, wo sie von ihren Freundtln auf 
das Herzlichste begrüsst wurden. 

- S. M, der König von Preussen hat bei seiner jüngsten An
wesenheit dabier· dem Grossh. Commercienrath und Bürgermeister 
der Stadt Mainz, Herrn Fra n z S c ho tt, Chef der Musikalien-Ver
lagshalldlung B. Sc hot t's S ö h ne dabier den Kronenorden dritter 
Clasle verliehen. 

Breslaa. In der vergangenen Woche haben die Herren Xrlli .. 
. Baumeister L ü d eck e, Brand-Director Z a bel und Thttater-Direc
tor Lob e Unterhandlungen wegen eines electrischen Telegraphen 
im neuen Theatergebäude, das am 1. October d. J. seiDer Bestim
mung übergeben und vermuthlich mit Gounod's "Faust« eröffnet 
werden wird, gepflogen. Das Resultat ist die sofortige Eillricbtung 
desselben gewesen. Die Drähte laufen sämmtlich im Zimmer dea 
Directors zusammen, der von da mit unsichtbarer Haud Alles Ba 
dirigiren vermag. Er steht auf diese Weise mit dem Musik-Direc
tor an seinem Pulte, mit dem Souffleur in seinem Kasten, mit dem 
Arbeiter, der den Vorhang aufzieht, und mit dem Maschinenmeister 
über und unter der Bühne in der engsten Verbioduug. Der Draht 
wird uatürlich auch dazu benutzt werden, um eine entstandene 
}'euersgefabr zu signa1isiren, und reicht sogar bit in die Garderobe
zimmer. Das Pult des Musikdirigeuteo wird ein Pianino enthalten. 
um deo singenden Personen auf der Bühne den richtigen Tou an
geben zu kÖllnen. 

Wien. Frl. M are k ist für das Hofoperntbeater engagid wordea. 

- Frl. Tell h e i m ist, in Fo)ge eines anhaltenden Kehlenlei
dens, welches ihr die Erfüllung ihrer contractlichen Plichten schoD 
seit lingerer Zeit unmöglich machte, von der DirectioD des Hof
operntheaters entlassen worden. Man bedauert allgemein deu Ver
lust dieser eben so talentvollen als anmuthlgen ju.ngen KIlnstierin. 

- Die Production des "Wiener Mlnnergeung - Vereins8 ia 
S al & bur g vor den französischen Majeltlten war eine wahrhafte. 
Forcetour. Die Sänger, 160 Mann stark, kamen mit einem .tra
Nachtzug am 23. August um 6 Ubr Morcens in SaI.burg an, biel
tdn vor der Mittagstafel , die ihnen im Namen des Hofs im Hotel 
sur • Traube" servirt wurde, eine Probe, wlLhrend welcher sie ihre. 
ehemaligen Chormeister und jetzigen c.pellmeister des Mo.arteulDs,. 
Ban s Sc h I ä ger, jubelnd begrüsstea, saolen Abends von 9 bia 
1011 Ubr vor den hiSchstell Herrschaften und kehrten in derselbe. 

I • 11 
Nacht wied~r mit einem Extrazug Dach Wien •• rück. Die a-
jestäten !ieasen sicb den Vorstand, Herrn Du In b a, un4 deli CIlor-
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mel.te" R errD We j D W 11 r in , vorstellen und unterhielten sieb mit 
diesen una deo Sängern längere Zeit. 

Paria. Die preisgekr8nte Cantate: "Die Hochzeit des Prome
theus" von C. S ai nt - S a e n 8, ist endlich am Sonntag den t. d. M. 
im Cir'lue de l'ImperatricB zur AuffHhrung gekonlmen. Die SoU 
'Wurden gesungen von Mme. Sass und den Herren War 0 t und 
Fa ure; Chor und Orchester bestanden aus 200 Personen. Es wur
den bei dieser Gelegenheit auch noch einige andere Compositionen 
'Von Saint-Saens zu Gehör gebracbt, nämlich eiDe Sinfonie, ein Ave 
't1erum fi1r Chor, ein Rondo cap,..·ccioso für Violine und der Schluss
chor aus dem Oratorium "Noel.CI 

- :Ume. S ass ist auf weitere drei Jahre für die gross6 Oper 
engagiri worden. 

.... • Wie die "Signale" berichten, gab es am M ü n c he n e r Hof
theater zwischen Hans von B ü 10 w und dem Balletmeister GoI i
II e 11 i einen Conflict. Letzterer behauptete nämlich, man könne im 
~,TannhäuserJ" der schlechten Kusik wegen, kein Ballet Rarangirell. 
Die Folge dieser Bemerkung war, dass Tags darauf Mme. G rah D 

das Decret als Balletmeisterin erhielt, während Golinelli, dessen 
Contract noch auf ei~ Jahr lautet, sein jetziges Engagement auf~ 
geben und sich nach Wien begeben will, um vielleicht an der Oper 
eine passende Stelle zu finden. 

*=rc* Maz z 0 I e ni t ~in Tenorist mit einer herrlichen Stimme, 
.ter in Amerika zuerst auftrat und ungeheure Sensatio~ erregte, soll 
'Von der grossen Oper in Par j seinen EngagemeDtsantrag erhalten 
lIabeD. 

*.* In Brüssel stArb am 6. August Joseph Mattau, 79 Jahre 
alt. Er war der Gründer der dortigen "Grande Harmo'll.ie" und 
ein iusserst liebenswürdiger, allgemein geschlitzter Künstler, Vor 
lingeren Jabren hatte der' Verstorbene eine Art von Harmonium er
funden, welches er "Mattauphon" nannte i dasselbt! fand jedocb keine 
entsprechende TheiJnahme. 

, 

• * * Der Pianist und Componist VOll H e 11 seI taus Pet 0 r s-' 
bur g bat sich in L 0 n don in dem Saale des Hrn. Broadwood vor 
einer auserwllhlten Versammlung von Küustlern uud Kunstfreunden 
llören lassuD. Er frug Compositionen von Webe", Liszt, ScbumaDn 
und von sieh selbst vor und wUl'de mit Beifallsbezeugungen über· 
acbüttet. *.. Der )Iunicipalrath in M ars e i 11 e h "t dem Grand- Thedtr~ 
die bisher bewilligte Subventiot. von 230,000 Frcs. entzogen. 

*.* Das Theater in Ha nll 0 ver ist am 28. August mit Les
aing's •• Nathau" wieder eröffllet worden. 

A N Z B 1GB N. 

B e k a .1 11 t III a " h 11 11 g. 
Die Klnigliehe lIusikschule in München betreJend. 

Durch Allerhöcbste Entscb liell8ung vom 16. J uU d. J. ist in 
::München eine vorläufig durch die k. Cabinettskasse dotirte Musik
echule erricbtet und die oberste Leitung und Vel'waltung derselben 
4er uDterfertigten Stelle. die artistische Direction d~m k. Hof
.capeJJmeister Dr. -Hans 'OD Billo... übertragen. 

Die k. Musikschule ist eine Scbule der ausübenden 'ronkunst. 
Als solche bezweckt sie die Ausbildung Yon Sängern und Iustru
mentalisten, Dirigenten und Lehrern für den kunstgemässen Vortrag 
auf Grund eines künstlerisch·wissenschaftlichen GesammtJebrganges, 
welcher zugleicb die Gelegenheit zur Ausbildung in der Composition 
bieten wird. 

Die ganze Anstalt zeriällt in drei Sehul8D: I. Ge •••••• -
• eh'.'e. (ObUgatorlseh: der Chorgesang; Spezialfleher: der Solo
gesang überhaupt und der spezifisch - dramatische Sologesan!!', ver
bunden miL rhetori~chf'1D und gymnastischem Unterricht.) ~. In
••• un.en'al.eh..... (Obllgatorlscb: der elementare Clavier
unterricht; Spezialfleher: Clavier, Violine, Viola und VioloDceJi in 
der höheren An,.bildung rür den KiinstJer- und Lehrerberuf, Orgel 
(mit Studium des Orgelbaues) für die kirchliehen BedGrfnisse wie 
IDr den Concert - Vortrag. 8chlie,slich Contrabass und siLmmtJicbe 
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Holz· und Blechblasinstrumente. insoweit die Ausbildung zum O~ 
ehesterspiel auf diesen lostrumenten als eiu Bedürfnis8 für die k. 
bayer. Instrumentalcapelle erscheint und die betreffenden Schiiler 
sich für den seinerzeitigen Eintritt in dieselbe verbindlich gemach. 
haben.} S. BII.lkt"eorle.el •• le. (Obligatorisch: die Har
monielehre; Spezla'Acher: die böheren Zweige ddr ... musikalischeQ. 
Theorie, d. h. Contrapunkt, Formenlebre und Instrumentation.) 

Das Lel,rper.o •• a. besteht vorläufig aus den Herren Hof-
I 

capellmeister ,on BIUow, Hofcapdllmeister Wtlllner, HofsäDger Dr .. 
Hartlnger, JuUus Bey, larl BlrmanD jun., Concertmeister Abel, Hof
musiker Brtlokner, Hofmusiker Werner, Peter OOrneliU8, Professor 
Rbelnberger und aus der k. Instrumentalkapelle in ihrer theilwei
sen oder ganzen Verwendung bei den Uebungen, welche die schöne
uud richtige Ausführung der Werke, namentlich klassischer Meister,. 
zum Zwecke haben und welchen die Schüler zu ibrer BelebruDgt
und Bildung als Zuhörende beizuwobnen berechtigt und verpßich .. 
tet sind. 

Das Honorar fÜr den gesRmmten Unterricht beträgt aui· 
das Schuljahr .8" Gulden (80 Thaler). Auf gänzlich&· 
oder theilweise Befreiung von demselben haben vur geborne Bayerq. 
von bel'vorragendem Talente bei nachweisbarer Dürftigkeit Anspruch .. 

])as Sel.IIIJal.r 1867/68 he.l .. ft' statt am 1. ausnahms
weise al ..... Oetoher Inl' deft pe •• Anllelle •• An-
Dleld .. 115e ••• 

Die in der Nummer 224 (Mittag&ausgabe) der Bayeriscben Zei-
tung erschienene amtliche Bekanntmachung enthält den vollständi
gen Lehrplan, die allgemeinen und besonderen Vorbedingungen ~UE 
Aufnalame, sowie anderweitige auf die k. Musikschule Bezug ha
bende Bestimmungen (worunter auch jene über die Aufnabme In die
Chorgesangsscbule als Hospitanten gegen ein ji~rllebes IODora~ 
von Iwölf Gulden für Bolche, welche nur im Chorgesang sich aus
zubilden willens sind) und kann diese Nummer durch die unterfer
tigte Stelle bezogen werden. 

I1tlncheu, den 19. August 1867. 

Die k. Hofmusik-Intend"ßs. 

.N elle Musikallel' 
in Verlag von 

F r. Ii I 8 t n e r I D Lei I' z I g. 
Ab', Frauz. Op. 835. "Ich grüsse dicb," Gedicht von Albert 

T r ä ger, für eine Singstimme mit Flö te (oder Violine) und 
Pianoforte 20 Ngr. 

Beetllowell, L. wa... 8 Quatuors originaox pour Piano, Vio
Ion, Viola et ViolonceIl (Oeuvres posthumes) arrange pour Pia ... 
IaO a. 4 rnains par Cba1'les Geissler. N' 1 (Es) Thlr.1. 15 Ngr ... 
N° 2 (0) Tblr. 1. 15 Ngr. N' 8 (E) Tbh·. 1. 10 Ngr. 
Sinfonien für Pianoforte und Violine, eingerichtet VOD }'r. He r-· 
m a D n. Nil 4 (B-dur) '!'hlr. 2. 26 Ngr. 

eorelll, A.. Sonate fitr Violine und Bass, für Violine und Pia
noforte bearbeitet von F. Otto Dessofr, bezeicbnet und mit 
einer Cadenz versellen von J os. Hell m e s be r ger. Thlr. 1. 

Kllaler, I.J. lTnleo. Op. 53. "Impressions d'amour," Romance
sans paroIes POU1' Pianoforte. 15 Ngr. 

- Op. 54. "Encore a. toi!" Nocturne pour Piano. 10 Ngr. 

Selale.el, ". "Nach der Heimkehr," Marsch der sächsiscbel) 
Jäger aus Oberösterreich fÜr das Pianoforte. ö Ngr. 

Selloltz, Herauann. Op. 17. Fest - Marsch zur 74jäbrigen 
Gebul'tstagsfeier des Herrn Musik-Director Dr. Moritz H a\1 p t· 
mall n für das Pialloforte. 15 Ngr. 
Op. 18. 2 Mazurkas (G-mon. B-dur) fUr das Pianoforte. 15 Ngr .. 
"Impromptu" für das Pianoforte. 10 Ngr. 

WII~laler., Rodolplae. Op. 121. J:4'antaisie styrienne pour-
Piano. Thlr. 1. . 

.ahel, C. Op. 44. Walkürensang. Dichtung von Müller von der 
Werra fijr vierstimmigen Männercbor mit Orcbester. PIlI,titur
TI.lr. 1. Ö Ngr. Orchesterstimmen Thlr. 1. Chorstimmen 10 Ngr .. 

--------------------.......... ----.......... -----------Fermi' •• Red. Etl. Fkltertr. Druck !J. earl Wallau, Main: .. 
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Eine Reihe kleiner Wanderskizzen mit musikalischen Abstechern. 

(F 0 r t set zu n g.) 

Aber schon zu lange verweilen wir in Miinchen, und der blaue 
Himmel, der goldlle Sonnenschein und der ferne Geuia'gswall ziehen 
uns mächtig siidwärts. Jede We])e der blaugrünen Isar mahnt uns 
80 jene herrlichen Bergseen, deren Wasser sie mit sich führt, zumal 
da oben bei Sc h w an eck, jenem Tusculum des Meisters Sc h w a n
thaI er, und bei Pullach, wo das scharfgebogene Stromthlll , von 
steilen Waldhöhen umkränzt, nach uuten uud ouen eine weite Fern
sicht darbietet, greifen die Berge gleichsam mit un widerstehlichen 
Armen herein, und ziehen dich hinauf in ihr luftiges Ueich. Das 
Nächste uud Bequemste hJt uun freilich, mit dem Sahuurgel' Zuge 
mitten in's Hochland hineinzurollen ; wer jedoch den raffiuirtel'ell 
Genuss vorzieht, den Alpen all mäh I i g näher zu dicken I ihre 
Schönheiten sich mit jeder \Vindung des \Veges llIehr und mehr 
entschleiern zu sehen, der wählt sich jene Strecke d..,r bayerischen 
Hochebene im Bezirke E be r sb erg I welche gegen den FllSS der 
Berge noch etwas ansteigt, darm steil gegen das ThaI abfällt, worin 
der Schienenstrang gegen Ai bl i n g und R 0 se u h e i m Hiuft. Dort 
glänzen zwischen Buchenschatten die tiefgrünen Wasser des Nieder
Seoner- und Steinsees ; dort sammelt sich aus braunen Moo! bächen 
die tiefe, dunkelfarbige Glon; dort erheben sich zwischen grüuen 
Hügeln zahlreiche, reinliche, wohlhabende Marktflecken mit weit
läufigen Brauhäusern und Sommerkellern, wo das edle von der Haupt. 
stadt gegebene Beispiel möglichst befolgt und noch überboten wird; 
in einem dieser Orte existirt jedoch ein tüchtiger Orchesterverein, 
von dem practischen Arzte, einem eifrigen und kenntllissreichen Di
lettanten geleitet, dessen Productionsabend wir mit Vergaiigen bei
wohnten. Das Programm enthielt viel Gutes und die Ausfüluung 
wßr fast durchweg recht brav. Interessant war uns zu vel'llehmen. 
dass auch hier ein Concurrenzverein bestehe, welcher, obschon Ge
ringeres anstrebend und leistend. doch einige der besseren Orchester
kräfte auf seiner Seite Eähle und vielfache Störungen herbeiführe; 
also auch hier die leidige Zersplitterung! Nachdem wir uns noch 
an dem schönen Ton und Farbenreichtbum einer neuen, von einem 
Schülor des Ludwigsburger Meisters Wal k er gebauten Orgel er
freut hatten, zogen wir weiter bergwärts, und wie das Bedeutende 
10 oft erst in df>r Ferne beachtet wird, während es der nächsten 
·Umgebung durch das Mittelgut verdeckt ist, 80 sahen wir den 
grossen Ve ne d i ger mit seinen Taueru und Schneefeldern fa"ei zu 
uns herüberglänzeD, während dem sQdlicher Wohnenden sich niedri
gere Böhen neidisch davor legen und ihm den erhabenen Anblick 
des goi~terhaften Bergfürsten missgönnen. Zugleich entwickelte sich 
die Mittelpartie des bayerischen Gebirges mit dem Wen dei s t eiD 
im Centrum , an dessen }'uss der idyllische LeitzacbJtau und die 
aang- und zitherberühmten Orte Ellbach. Marbach, Hundham, Fisch
bachau und bayerisch Zell liegen. An den Wendelstein schloss sich 

rechts der Hreitenstein, dann der Jägerkamp und Miesing, die 
Brecherspitze und die bekannten Berge um Tegernsee und Kreut, 
wie der Schinder, Wall berg, Setzberg und Hirschberg ; aus dem 
Achenthale ragten der Guff~rt und Juifer imposant hervor. Links 
um eine Wahfspitzc gewendet, erblickten wir die Berge am Inn, 
den Wildbaru, Ff~ersherg, Rit:senkopf, Pentling, H ochb:aisea', die 
Salve, den Kra.n~~~· und Htmberg, am Chiemsee die IIochriss, Kem
penwand, Hochgern und Hochfellen, weiterhin den Staufen und 
Untersberg, und im fernen Salzuurgerlande den Gaisbel'g und 8chaf
berg, die wir bald näher betrachten wollen. Nachdem wir einen 
ßachübergung mit grosser Tapftlrkeit forcirt, gelangten wir an einem 
verfallenen Gemäuer aus der Römerzeit vorüber auf ein westlich,~s 
Plateau, wo uns eine neue Partie überraschte: aus dem weit. da 
drüben gelegenen Isarthale standen fernere Cololo\se auf: zuniichst 
der S(~hal'freite.·, die Benedicteßwand, die J ocheralm, der He."zog
stand und der lleimgnrteu; dahinter stal'rte die wilde "KegeJgeseJl
schaft" der Karwendelberge, und daran scldoss sich Bayerus riesige 
Grenzfestupg, dei' \Ve t te r s te i n mit der steil nach Westen abfal
lenden Zug s pi tz e, welr,he für die Physiognomie Layerischel" Land
schaftsbilder ebenso llothwendig ist, wie die Jungfrau für's Be1'ller 
Oberland, der Sälltis für den Bodensee oder die dich:köpfigen Frauen
tltiirme für München. So führte uns dieser 'Veg die Hauptgruppen 
dt!s Gebirges einzeln nach einander vor, wie Mozart die Themen im 
'J:I"'inale der Jupitersiofonie, und wie sich diese am Schluss zu über
wnltigendem Zusammenklange vereinen, so entzückte uns am äusser
sten Rande der Hochebene, in Klein-Höhenrain der Gesammtanblick 
nicht nur der ganzen Bergkette, sondern auch des noch dazwischen 
liegenden Vorlandes mit seinen Waldbergen, grünen Wiesen, Ge
treidefeldern und zahllosen KiI'chthürmen. Die reine, kräftige Luft 
war noch gewürzt von dem süssen Duft des allerwärts frisch ge
mähten Grummets, in den Sonnenstrahlen tanzten lustig tausend 
MUcken, und die Menschen waren alle so gut und freundlich, als 
fühlten sie unsere Freude an ihrem schönen Lande mit, und wUnsch
ten uns Glück auf die fernere Wanderschaft. 

"Seid Ihr denn nicht eingel~ehrt?" fragt der alte Kellermeister 
in Lortzing's "Undine" den von seinen Kreuzzugsstrapazen erzäh
lenden Knappen, und gewiss schwebt manchem theilnehmenden Le
ser die gleiche Frage schon lang auf den Lippen. Zu seiner Be
ruhigung sei hiermit berichtet, dass das Gasthaus in Höhenrain 
nichts zu wünschen übrig lässt und UDS zur Fortsetzung unserer 
Tour reichliche Stärkung lieferte. Es ging nun scbnell hillab durch 
kühle Waldgründe an die Eisenbahn, auf welcher wir über Ro 8 e n
bei mund am Chi e m 8 e e vorbei, welcher von den Müncbenero 
jetzt unverdientermassen ziemlich vernachlässigt wird, vielleicht we
gen des dort etwas mangelhaften Bieres, nach S 11 1 z bur g, dieser 
8chönstgelegenen aller deutschen Städte. Aber der prächtige Anblick 
wird Einem sogleicb vergällt durch die Zudringlichkeit der Gasthof
agenten, Kutscher und Fremdenführer, welche hier, äbnlicb wie in 
der Schweiz, umberlungern, harmlosen Touristen auflauern und diese 
durch hartnäckige Wiederholung ibrer Offerte so weit zu bringen 
Buchen, dass sie endlich aus U eberdruss irgend ein Engagement tref-



fen. E. gibt Führer. welche, wenn mRn sie nicht entschieden ab
lehnt, ungeh'ti88en nebenher laufen t als hätten sie zufällig den glei
chen Weg, am Ziele aber doch eine Bezahlung fordern; Andere 
8e •• ,iota ;egenseitig herat.1 Il,*,tEbl llbd bal,elt 8iah~.waI dlebt 
jeden "eisenden .. üairi. 8alzbvfg'. lIerkw'rdigkeittD hatten wir , 
IICbon früber beleben, .nd ,be"'rtea ans die.m.l, 8s·'iIIa*a'"'' 
:Meisters aufzusuchen, dessen Andenken täglich dreimal die Klänge 
des Glockenspiels zu feiern Icheinen, welche wehmftthig über die 
Stadt durch die Lüfte schwimmen. Dann stiegen wir auf den Mönchs
lterg, um den llohen GöU und seine riesigen Nachbarn in der Abend
beleuchtung zu schauen; aber unsere Hoffnung erfüllte sich nicht 
ganz. Alle höheren Gipfel hatten grosse Wolkengardiuen vorge
zogen, und schie.Jlen dahinter ihre geheime Berathung zu pllegen; 
Dur die Schneeßäche der übergossenen Alp glänzte blendend aus 
der.Nebelwand hervor, welche wie oin finsteres Kriegsheer lAngsam, 
aber unwiderstehlich immer weiter östlich rÜckte. Zuweilen starrte 
Doch aus dem Tannengebirge, wie ein drohender Finger, dies oder 
jenes Horn empor, aber bald verschwanden auch diese hinter dem 
blaugrauen Ueberzug, der sich über den ganzen Himmel legte und 
allmählig feine Tropfen herabsandte. Salzburg ohne Regen! Das 
'\\'i1l'e ja nicbt denkbar; es ist in dieser Hinsicht ebenso berühmt, 
wie }"üssen, Starnberg und ähnliche Orte, welche vor der Ausmün
dung des Gebirges liegen, wo sich die Wolkenmassen am liebsten 
sammeln und festkleben. Des Wettel's Ungunst machten UDS jedoch 
bald die tretBiehen Varträge einer österreichischen RegiruentsmuHik 
vergessen; auf deul Programm war u. A. zu lesen: Ei du lieber 
Abendstern, aus den "Tanllhäusern" von R. Wagner; Strauss'scbe 
Tänze hörten wir da mit jenen pikanten Nüancen im Tempo, wie 
sie in Wien der Meister selbst mit seiner Geige markirt; dOl·t allein 
weiss man auch im Tanze delUlelben zu folgen, sonst nirgends; dort 
bietet aber der Tanz aucb noch einen gewissen ästhetidchen Ge
DUSI, während er sonst übel'all zu einem wüsten Abhetzen herunter
gesunken ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 

DJe 1'onk.iiustlcr - Wersalnml.I0Ar ZII 

llIeJ.I' •• "e ••. 

Da uns ein versprochener Bericht über da" Meininger Musikfest 
leider bis jetzt nicht zugekommen ist, sehen wir uns genöthigt, um 
die Leser unseres Blattes über einen so bed~utendeo Vorgang in der 
musikalischen Welt nicht ohne Nachricht zu lassen, die Hauptmo
mente der musikalischen Auffi1hl'ungen nach den in anderen Blättern 
enthaltenen ausführlichen Mittbeilungen, in Kürze zusammengefasst, 
hier wieder zu geben. 

Das Orchestel', dessen Kern die M ei n in g e n'sche HofcapeJle 
unter ihrem wackel'en Capellmeister EmU B ü c h ne r bildete, war 
durch Mitglieder der Cspellen von We i m ar, Co bur g. D e 8 Bau 
und S 0 n der s hau Ben bis auf nahezu 90 Personen verstärkt, da
runter eine R.eihe von hervorragenden Virtuosen. }'estdirigeot war, 
wie schon früher gemeldet, der Capel1meister Dr. Leopold Dam
r 0 8 C. baus B r e sI a u. Um die Vorbereitungen zu dem Feste hatte 
eich das Localcomite, unter Vorsitz des Hofmarschalls }'reiherr von 
S t ein und des Generalintendanten Dr. Fr. von B 0 den s ted t, 80-
wie insbesondere das Vorstandsmitglied Dr. Gi 11 e, Grossherzoglich 
Weimar'scher Ra.th, verdient gemacht. - Am 28, August, Abends, 
fand das erste grosse Concert in den Bäumen des in einen 
Concertsaal umgewandelten Hoftheaters statt. Da aber dieselben 
dem ausserordentJicben AndrAnge des Publikums bei weitem nicht 
genügen konnten, so wurde die Erlaubniss zum unentgeltliohen Be
luche der Proben den Musikfreunden bereitwilligst gewKhrt. 

Auf die das Concert eröffnende, recht talentvoll gearbeitete 
Ouvertüre von Emil Büchner, folgte ein Prolog von Os wald M a r
ba c h, vorgetragen von If'rl. RosaUe M a r b & C h. Unter den weiter 
folgenden neuen Compositionen von Vereinamitgliedern baUen die 
Scenen aus der Oper "König SigurdU von Felix D ris eke und die 
Sinfonie von Ed. Las s e 0 den meisten Erfolg, während Hans von 
B ü 1 0 W'I "Nirwana" lIicht durchzugreifen vermochte. Grossen Bei
faU fanden die dramatische Scene .,Sappho" von R. V 01 k man n und 
dal Von Damrosch componirte und vorgetragene VioJincoucert. Auch 
aie vorgetragenen Sätze &US eiDer Sinfonie von Bichard Hol fanden 

146," ..... 

günstige A urnahme und G r Q t z mac her erregte durch den meister
haften Vortrag einer B ac h'schen Suite für Violoncell wahren En
thusiasmus. 

Am Iweiten Tage faQa·~eiif~0:.8ia geiat! iches Concer' 
in der Stadtkirche von M~iningeD, a,~g~führi d~rch den rühmliehst 
bekannten Kirchenchor von S a 1. UD gen unter seinem Dirigenten 
B. M ü I 1 e r statt. Ausse'r älteren Chören von Palestrina, }"abio, 
Perez, Bach und Prätorius kamen auch die ,.Seligkeiten" und der 
26. Psalm von Fr. Liszt zur Aufführung. Die Soli sangen }"'räuleiD 
S po h r vom Hoftheater in Coburg und Herr von Mil d e aus Wei
mar. Fl'l. Stöh r spielte die Harfe und Dr. Naumann aUI Jena 
die Orgel. Der Salzunger Kirchenchor be währte seinen Ruf auf das 
Glänzendste und die Liszt'schen Compositionen machten einen tiefen 
Eindruck, wenn auch der htlilige Ort lauten Beifall nicht zuliess. 
Bei dem Abends stattfindendtlD }"estmahle fehlte es natürlich nicht 
an Festreden und Toasten und vorzüglich glänzte Bodenstedt durch 
sein ausget.eichnetes Improvisationstalent. 

Am Abend des 23. August fand ein Concert für Kammermusik 
statt, dessen Programm eine reichliche Anzahl neuer Compositionen 
von Mitgliedern ntlben Werken älterer Meister enthielt. Den ent
schiedensten Beifall erlangte die AusfÜhrung des "Spanischen Lie
derspiels Ton R. Schumann durch vier Schüler dei Professors G ö t z e 
in Leipzig, nämlich Frl. Emilie W i ga nd und }'rl. M art in i aus 
Leipzig und die BH. Jos. Sc h i I d aus Dresden und Paul R ich te r 
aus Leipzig. Von grossem Erfolge begleitet war auch der Vortrag 
der Duetten von Peter Cornelius durch Frl. Spohr und Hrn. Fes s
I er aus Coburg und die vortreffiichen Leistungen der talentvollen 
Schülerill Bülow's, Fr}. He i n tz aus München, welche die Liszt'
schen "Legenden," sowie des Hrn. Grützmacher, welcher eine So
nate von Bach für Viola di Gamba und Clavier mit Hrn. He s s 
aus Dresden vortrug. Auch ein Trio für Pianoforte, Violine und 
Cello von Ferdinand Präger in London und die Ballade "König 
H~lgd's Treue" von Dräseke, reizende Lieder von Damrosch und 
Lassen und "Andante mit Variationen" für Pianoforte von Deprosse 
aus Gotha fauden verdienten Beifall . 

Das zweite grosse Vocal- und Instrumental-Concert schloss am 
26. August, Abends, das Fest in glänzender Weise ab. Man hörte 
eine hübsche Ouvertüre zu "Timon von Athen" von Ed. v. Mi h a
l 0 vi c b, ein ClaviercoDcert von Fr. K i e 1, vorgetragen VOll Herrn 
R. Se j deI aus Breslau, ein reizendes Duett aus BerJioz' Oper "Bea
trice und ßenedict~ und das von den HH. Lassen, Grützmacher und 
Concertmeister Köm p e I aus Weimar meisterhaft vorgetragene Tl'ip
pelconcert von Beethoven. Den zweiten Thail des COllcertes füllten 
die "Bergsinfonie" (ce qu'o,1, entend sur la montagne) TOll Liszt 
und die "Liebesscene" und ,,}4'ebt bei Capulet" aus der Sinfonie 
"Romeo und Julie" von Berlioz. Liszt wurde stürmisch gerufen. 
Zwischen bei den Werken sang Hr. }"'essler von Coburg die "Drei 
Zigeuner" von Liszt und spielte' der Violinist Rem e nyi ein unga
risches StÜck und eine Notturne von Chopin mit ausserordentlichem 
Beifall, Unter jubelndem Beifall schloss mit diesem Concerte das 
Fest. welcbes so reich Kn schönen GenOssen für die äusserst zahl .. 
reichen Theilnehmer gewesen war. 

Nur ein Tag trennte dieses Fest von den Aufführungen der "hei
ligen Elisabeth"' von Liszt in Eis e na c h. Auch l.ier mussten we
gen des beschränkten Raumes bei der Fe sta u früh run g im Wart
burgsaale die am 27. Aug. stattfindende Generalprobe und die Wie
derholung der Aufführung in der Stadtkirche zu Eisen8ch unter 
Direction des Professors Müll e r - Ha r tun g aushelfen, um d,ie 
Anhörung des höchst intereSSAnten Lilzt'sehen Werkes allen darnach 
Verlangenden zu ermöglichen. Der Eindruck des Ganzen war jedes
mal ein ausserordentlich tiefer und nachhaltiger und Liszt dürfte 
wohl selbst dieses Oratorium als sein bestes Werk anerkenoen. 

••••• 
L I '& e rat u r. 

Musikalischer Wegweiser für }Iusiker und 
Musikfreunde. Die Musikliteratur Deutsch .. 
lands in den letzten zehn Jahren (1857-1866). Um .. 
fassend Bücher und Zeitschriften auf dem Ge
sammtgebiete der Musik. Reudni tz an Leipzig 
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1867. Heinrich Pfeil's Selbstverlag, gr. 8, 
26 doppelspaltige Seiten. 
Es ist dies ein erweiterter Separat-Abdruck des Im enten dies

jähriren Befte der buchhändlerischen Vierteljahrsschrift "Archiv für 
Buchhändler" enthaltenen "M u s i kaI i sc ben Weg w eis e r's," wel
'Cher auf diese Art auch dem musikliebenden Publikum mitgetheilt 
wird und dessen Inhalt in dem vorbezeichneten Titel genügend be
'Zeichnet ist. Es ist damit jedem Musiker und Musikfreunde Gele
genheit gegeben, sich über das, was in Deutschland seit den letz-
1en 10 Jahren auf dem Gebiete der Musikliteratur in Druck erschie
nen ist, zu orientiren. Ausgeschlossen blieben Musikalien, practische 
Studienwerke, z. B. Schulen und Uebungen, sowie die Liederbflcher 
mit und ohne Noten. 

Bi61iotlteca Musica oder Verzeichniss aller in Bezug auf 
die Musik in den letzten 20 Jahren (1847-1866) im 
deutschen Buchhandel erschienenen B ü ehe rund Z ei t
sc h r i f te n. Ein Handbüchlein für Buchhändler und 
alle diejenigen, welche sich für die Musik interessiren. 
Bearbeitet und mit einem ausführlichen Sachregister 
versehen von Adolph Büch ting. Nordhaus en 
1867. Verlag von Adolph Büchting, kl. 8, 85 Seiten. 
Dass dieses Handbüchlein dem gleichen Zwecke zu dienen be-

:stimmt ist, wie der vorhergenannte "Musikalische W ~gwejser, CI leuch
tet von selbst ein und wir müssen der Wahrheit gemiss constatiren, 
dass es diesen Zweck in bedeutend höhel'em Grade erfüllt als jener, 
indem es nicht nur die musikalischen Bücher und Zeitschriften der 
letzten z.w a n zi g Jahre aufführt, sondern auch methodische Werke 
nicht ausschliesst und ein sorgfältig angelegtes Sachregister das 
Nachschlagen sehr erleichtert. Wir können daher dasselbe jedem, 
der sich für die Musilditeratur interessirt, bestens empfehlen. 

J 0 s e p h Ha y d n. Ein Lebensbild, nach authentischen 
Quellen dargestellt vone. Albert Ludwig. Nord
hausen 1867, Verlag von Adolph Büchting. 
212 S. in 8. 
Der Verfasser hat aus Encyklopädien und Zeitschriften, sowie 

'BUS den bekannten "biographischen Nachrichten über J. Haydn" 
'Von G. A. G r i e 8 in ger und A. Chr. Die s, der "bibliographitwhen 
~kizze über Haydn" von Cr. Constantin ~on W ur z ba c h und aus 
.."Jos. ßaydn in London 1791 und 1792" von Th. G. v. Karajan, 
'Sein sogenanntes Leb e n 8 bi I d zusammengetragen, zum Nutzen und 
Frommen aller jener Verehrer des unsterblichen Meisters, denen die 
genannten Schriften nicht bekannt sind und hat seine Aufgabe in 
-einer schlichten, anspruchlosen, aber doch anziehenden Weise ge
löst, so dass aus seinem Buche alle wünschenswerthe Aufklärung 
l1ber den Lebensgaug Baydn's, über den Umfang und die Art und 
Weise seines Schaffens, über seine persönlichen Eigenschaften, Le
bensweise etc. zu erholen ist, bis eine ausfflhrlichere Biographie 
nebst kritischer Besprechung seiner Werke den weiter gehenden 
Anforderungen entsprechen wird. Möge daher das bescheidene und 
doch verdienstliche Buch recht viele Leser und Freunde finden. 

-"00 •• 

COBBBSPONDENZEK. 

T. Die Concertsaison wurde eröfflJet durch das Conservatorium 
mit einer "Aufführuug von Orgelstücken und Gesingen" in der Leon
hardskirche zur Feier des Geburtstags unserer Königin. Das Pro
gramm enthielt zwei Choralvorspiele, ein Präludium und zwei Orgel
fugen von S. Bacb, eine Fantasie von Brosig und zwei Sonaten von 

, Mendelssohn und Chr. Fink, dann ,.pax 'VoIJiscum' und das drei
stimmige •. HalltlujaA" von Fr. Scbubert, eine Händel'sche Arie, ein 
"Graduale" für Sopran und Tenor, sowie ein nach Bach's bekaon
ter Aria bearbeitetes ,,~gnus Dez"" von L. Stark, endlich 'einen 
prächtigen Psalm für Altsolo und ~'raueochor von Marcello. 

Die merkwürdigste Neuirkeit an unserm Kunsthimmel ist die 
plötzliche Verfinsterung eines vermeintlichen Fixsternes; wir meinen 
die Entlaslung Eck er t'a. Wir enthalten unI darüber aller Rand-

,Iolle&; aueh über die lon.t noeh damh verbundenen Personalvei'
änderuogem Eiehen wir vorläufig vor, su schweigen; aber dariiber 
wenigstens wollen wir unsere aufrichtige Freude nicht verhehlen, 
dass J. J. A. b er t, der Tondichter des "Enzio," I, Astorra" und der 
"Columbossinfonie," an Eckert's Stelle kam; das ist eine tüchtige 
Kraft, welcher auch der redliche W i 1 I e, das Beste zu leisten, Eut 
Seite stebt, und e8 unterliegt keinem Zweifel, dass es Abert gelingen 
wird, gar manche bisher brach gelegene Factoren unserer Kuuatwelt 
ebenfalls ia angemessener Weise heranzuziehen und für das Ganze 
Dutzbriageocl zu verwenden. 

_000_ 

A. •• 11 Par I 8. 
~2. September. 

Das musikalische Ereigniss der jüngsten Woche war die Wie
dereröffnung der italienischen Oper. Dieselbe bat diesmal, in Be
rücksicbtigung der grossen Ausstellung, ~ineD Monat früher als ge
wöhnlich stattgefunden. Als erste Vorstellung hat Herr Bagier die 
"Nachtwandlerin" gewählt. Die Titelrolle wurde von der P at t i 
gegeben; und ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, dass der Em
pfang dieser Künstlerin unzähligen Handschuhen das Leben gekos
tet und dass die Scene VllO Kränzen und Blumensträllssen bedeckt 
wurde. Das Publikum bestand grössenthei1s aus Fremden; wie denn 
überhaupt die Pariser Theater in diesem AUJenblick meistens von 
Ausländern und Provinzialen besucht werden. "Don Pasquale" 
folgte auf die "Somnambula" und diese wieder Auf "Don Pasquale." 
Das italienische Theater bringt wenig Abwechslung in sein ohnehin 
nicht sonderlich reiches Repertoire. In "Don Pasquale" liess Ade
Hna Patti die diamantenen Ohrringe bewundern, die sie in London 
vom Sultan zum Geschenk erhalten. 

Die g r 0 s s e 0 per lässt es vorli1ufig ebenfalls beim Alten blei
ben. Die "Afrikanerin," die "Stumme von Portici" und der "Trou
vereu wechseln gemüthlich mit einander ab; dessen ungeaclltet ist 
das Haus immer voll. 

In der kom i s c he D Oper wird die Reprise von Anber's "La 
Part du Diable" eifrigst vorbereitet. Dieses Werk ist seit sechs 

. Jahren nicllt aufgeführt worden. 
Vorigen Freitag hat im Tlu/dtre 19rique die Generalprobe der 

nenen vieraktigen Oper von Bizet, "La jolie fllle dt Perl"." statt
gefunden und, wie wir hören. mit grossem Erfolg. Man findet in 
diesem Werk einen bedeutdnden Fortschritt des Compositeurs und 
behauptet, es sei bei weitem melodiereicher, als dessen "PecAeur 
de Perles." Das Publikum wird bald entscheiden. 

Ich darf nicht vergessen zu melden~ dass die Proben von "Ro
bin Crusoe" unter der Leitung Oft'enbach's lebhaft betrieben wer
den. Offenbach's leicht geschürzte Muse findet jetzt in allen Enden 
der 'Velt ent,husiastische Aufnahme. Es heisst sogar. man wolle io 
L 0 n don ein Theater bauen, das seinen Namen tragen und aU8-
scbliess1ieb seine Stücke spielen 801le. Herz, wa! willst du mehr? 

IV a e 1I r I c 1I teD. 

stattgart. Hofcapellmeister Carl Eck er t. welcher die Thea
terferien in Bad e n - Bad e n zubrachte, erhielt dorthin aus dem k. 
Cabinet seine Entlassung ohne Anga.be irgend welcher Gründe zu
gesendet. An seine Stelle wurde der k. Musikdirector J. J. Ab e rt 
Eum Hofcapeltmeister ernannt. Der A. A. Z. wird über diese Er .. 
nennung aus Stuttgart geschriebeo: "Bei der allgemeinen Sympathie. 
welche sich der bescheidene Kiinstler dahier durch sein edles Stre
ben und seine namhaften Erfolge als Tondichter längst gesichert 
bat, wird diese königliche Verfügung, wodurch eine bedeutende 
musikalische Kraft ~u ihrer gerechten Würdigung und zu einem 
angemessenen Wirkungskreis gelangte, mit dankbarer AuerkeDnUOIr 
und aufrichtiger Freude begrüsst, und wir sehen der bevorstehenden 
Saison mit gehobener Erwartung enteegen.-

Parts. Die Abtheilung deli AU8stelluogspalastel, in .elcher sich 
die grossen Orgel werke und die ClavieriDstrumente be6nden, sin4 
in den Stunden von 8-5 Uhr Nachmittags .tats stark besllcht, da 
um diese Zeit die vorzüglichsten Meilter auf diesen IOltrumenWIl. 
sieh abwechulod hören las.80. 

- Po al a r d, der den erstera au.apprel. im Cona.rvatori ... 
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·rbaltea hat. i,' .. aer croue. Op.r mit. IÜD.tl .... ErWa .1. Br.h~ 
DliDe jo a.r ,.AtrikaDerm" anEr •• eten. 

- 10 .ie88r Woche 101180 im r".dtN lyripe die leW •• Vo,. 
.~l.Dlen von "Romeo und JulieCi ataWinden. 

- Die Withre des berUbmt.n ViolinisteD Lafoo' is' hier ,e
.torben. Korz vorber hatte der Tod einen ihrer Söhne ia POl' t 0-

Bi co hingerafft, wo er .1s französischer Consul lebta. 
Brliiel. Das Oratori'lm .Lucifer· von Pierre BenGtt wird 

in Antwerpen wiederholt zur Auftübrung kommen und der Com ... 
poni.t hat aUI HoUand 'VOD 'Verschiedenen Seiten Anträge erhalten, 

80 dass die Auirdhrung seines Werkes in Amsterdam, Haag und 
Botterdam in Auslicht steht. 

- Die mit dem RlSmerpreis gekrönte CSDtate von W a e I pu t 
8011 am 28. September in der Augustioerkirche lur Autidhrung ge
langeo. 

*.* In Coburg atarb am 24. August der geschätzte Musikleh
:rer Ohr. Im ml e r im Alter von 66 Jahren. 

•• * An die SteUe des verstorbtmen Urn. von B 0 eh ist Stefao 
"Yon Ge d e a n 0 w, Hofmeister des kaiser!. Hofes, zum interimistischen 
Generaldirector der kaiserJ. Theater in Petersburg ernannt worden. 

* .. * Allton Ru bi n s te i n bat seine Stelle als Direetor des Con
.ervatariums und Capel1meister der russischen Musikgesellschaft in 
Pe te r s bur g niedergelegt und wird diese Stadt SChOll Mitte Sep. 
tember verlassen, um nach Deutschland zurückzukehren. 

*** Dr. H. Lau be, Director des kaiserl. Hofburgtbeaters ia 
W jen, ist vom Kaiser Napoleon zum Ritter der Ehrenlegion erDannt 
worden. 

••• Musikdirector Jut. Tau s ch in D Ü s seI d 0 r f hat 'Vom Her
lIog Ton Anbalt-Dessau die goldene Verdienstmedaille, 3m Bande zu 
iragen, erhalten. 

*. * Frl. Anna R ei s 8 vom Hoftheater in S ch vr e r in ist im 
Berliner Operntheater als Margarethe in Gounod's .,Faust" und als 
Isabella in "Robert der Teufel" aufgetreten und vom Publikum ver
~ientermassen sehr freundlich aufgenommen worden. 

*.* Frau Jenny Goldschmidt-Lind, welche jedes Jahr zn 
.ingen aufhört und - im nächsten J abre wieder singt, ist kürzlich 
bei dem grossen Musikfest in Her es f 0 r d in dem von ihrem Manne 
componirten Oratorium "Ruth" aufgetreten unel hat das 8usseror
dentlieh zahlreiche Publikum in Enthusiasmult versetzt. Eine aus
ffthl'1iche Kri1ik des genannten Oratoriums in der "Mu8ical World" 
weiss wenig Günstiges über dasselbe zu melden und bezeichnet es 
als langweilig. 

* .. * Ar d iti, der Componist des populären Gesang-Walzers u ll 
Bacio," Orchester· Dirigeot im Königin - Theater in L 0 nd 0 n, hat 
~om König voo Italien den St. Mauritius- und Lazarus - Orden er
halten. 

*.* Bei Gelegenheit des Musikfestes des "allgemeinen deut-
8chen Musikvereinsc, in Me i n in gen erhielt Abba Li s z t das Com
thorkreuz und die HH. Oapellmeister Da m r 0 s c b, Dr. Gi II e und 
ne m e ny i das Ritterkreuz des Ernestinischen Hausordens. 

* * * Die HH. Musik - Director earl Man goI d und Hofratb 
X u e n z I e r von Darm 8 t a d t sind vom "Oö)ner Männergesangver
~in" IU Ehrenmitgliedern ernannt worden. 

*.* Die Oper "Zilda" von ~"lotow wird näcbstens im Theater 
aa der Wien zur Autrdhrung kommen und Frl. Gei s t j D ger die 
'.l'itelroU. Keben, 

••• Der JOD,e Tenorist U c k 0 vom Dresdener Hoftheater ist 
im BerHaer Oper"hause als Lyonel in der "Martha" aufgetreten und 
hat aussorordeDtlichen Beifall geerndtet • 

•• * In Pi 8 a warde ein der Singerin Ca tal an j errichtetes 
140Qument en~bf1Ut. Dasselbe ist du Werk des Bildhauers A. _ 
C Q s tell i . 

••• Am t. September wurde daa Hoftheater in Dar m s ta d t 
mit dem tt Troubadour" wieder eröffnet. Das volJe Baus spendete 
zeiehlichen Beirfllll.. 

*.* Der frÖbere HarlAQ.J'er'8~he Capellmeister B. B c bol z hat 
.ine Lehr.te.Ue an der J(;u,l J .. k'.cheo Academie der ToukuDat in 
11 e r 1 j D aareoommeo .. *.. Dttr Gro88hul5OI" ,.OA HeMeu - Darmetadt hat dem "Cölner 
JIioQergeaaatgveMiD" .... i G6I.,eDbeü deI Oeneerte. fUr das Aht 
Vo,ler· Monument für leine Leistunge .. c1ie ,oldeDe lIeGaiUe fIr 
lCiftM alld WilaeoloM&:..,boot. 

••• Der Tenorist Per. nc _,., "on seinem Halsübel wieael" 
,ilnzlicb hergestellt, ist wieder am kaiserl. Operntheater in Wie .. 
enragirt worden • 

• * •• Der Kritiker und Musikscbritbteller Carl Ban k ist aua 
Amerika wieder in D res den angekommeo. 

••• Die Pianistin Frl. M ars t r an d in Hanoover bat sicb mit 
dem Historienmaler Horace Ja nt zen in München verlobt. 

*.* Hofcapellmeister K ü c k e n hat vom Kaiser von Oesterreich 
daa Ritterkreuz des Franz-Joseph-Orden8 erhalten. 

*.* In Frankfurt a. M. fand am 9. Sept. ein grolSe. Coo
cert zum Besten des dortigen Dombauvereins statt, in welchem Fr .. 
Lu c ca und Ernst Pa u e r mitwirkteu. 

* •• Der berühmte Hornvirtuos und Professor am Pariser 000-

servatorium, Pierre Jos. Me i fr e d, ist im Alter VOD 76 Jahren ge
storben. 

*.* Bei dem grossen CODcurs für Gesal1gvereine und Civil
Musikcorps in Par i s hatten sich 11,000 Mitwirkende eingefunden. 
Den ersten Preis erhit,tt der Gesangverein von H u y in Belgien • 
den zweiten der C öl n er "Liederkrauz." Als deutsche Preisrichter 
waren K iT c k e 0 und Musikdirector Herz aus Cöln anwesend. 

*** Obgleich es die Bayeriscbe Zeitung bestreitet, sieht es doch 
ganz so aus, als ob sicb Generalmusil~director Franz La c h n er 
ganz von der Direction der Oper an der Münchener Hofbühne zurück
ziehen wo1Ie. Er hat in neuester Zeit so viele Kränkungen und 
Zuriicksetzuugen erfahren, dass eJ', wenn er überhaupt auf künst
lerische Ehre etwas hält, nicbt anders konnte, als dass er um seine 
Pension nacbsuchte. 88 Jabre hindurch steht er dem Münchener 
Orchester vor, das er gescbaffen und in einer Weise eingeschult. 
hat, dass es den besten Orchestern der Welt beigezählt wird; seine 
Verdienste um die Hebl1ng des musikalischen Geschmackes in Mün
chen, der wahrlich im Argen lag, sind bekannt und seine staunens
werthe Virtuositä.t im Dirigiren und im Zusammenhalten grosser
Hassen ist sprüchwöl'tlich geworden; er hat Werke geschaffen. die 
gewiss den entschiedensten Anspruch auf allgemeine Achtung habeD. 
und trotzdem konnte es geschehen, dass man in München eine Mu
siks~hule errichtete, ohne seinen Rath zu hören, dass man aus sei
nen UntergebeRen Lebrer auswählte, ohne ihm auch nur ein Ster
benswörtchen zu sagen, man octroyirte seinem Orchester Leute, die 
er nicht geprüft, ja, man gab ihm einen ersten Concermeister, deo 
er gar nicht kannte; man dictirte, dass das Orchester des Hofthea
ters jederzeit der Musikschule, von HaDs von Bülow dirigirt, zur 
Verfügung zu steben habe, - und das sind die Gründe, welche ihn 
bestimmten, um seine Pension nachzusuchen, trotzdem er sich noch 
der vollsten Rüstigkeit und der ausdauerndsten Leistungsfähigkeit 
erfrent. Und gegen solche Gründe helfen keine ,.AlIerbuldvollste 
königliche Handschreiben." (Sign.) 

lin Ooncert anf dem Sanet Bernhard. Wir baben in der vor
letaten Nummer unserer Zeitung den "Stossseufzer eines Touristen" 
gebracht, der da klagt, dass es keinen Winkel der Erde gibt, wo 
nicbt Concerte veranstaltet werden. Hätten wir dem Touristen ent
gegnet, dass der Banct Bernhardsberg ein sicherer Zufluchtsort sein 
würde, er hätte es am Ende geglaubt, und wir - wären Lügen 
gestraft worden. Denn am 80. August hat auf dem kleinen Bern-
hardsberg ein Concert stattgefunden; dort - 6000 Fass über dem 
Meeresspiegel - liegt ein Ort von 9 Häusern und eine eisenhaltige 
Qu.,Ue; daselbst befanden sich einige 20 Personen, denen die Aerzte 
versicberten, dass wenn sie 6000 Fuss boch ane Tage 12-16 Be
cher eilles dintenfarbigen, aber sehr eisenhaItigen Getränkes schlürf
ten, sie ganz gewiss gesund wOrden; dahin kam der in Italien be
rühmte Tenor Mon gin j, wurde erkannt, und 80 lange von den 
armen Kranken und einigen Touristen geplagt, bis er ibneo iD 
ei Dem Saale eine Art von Concert gab. Vor dem Beginne delsel
ben fiel ein Candelaber um, an welchem drei PetroleumJampen ao
gebracht waren, und die ausgegossene Flüssigkeit verbreitete einen 
schauderhaften Gerach ; doch weder der Singer noch das PublikulD 
liessen sich lange stören; MODgini saog vortreftlicb, die ZuhlSre,. 
8chriedD .18 wie bei einer Benefizvorstellung. Das Merkwitrdipte 
war, da.s man da oben io einem der Häuser eio Spinett gefundm 
batte, auf dem ein Kanander daon den liebensw6rdigen TenoriateB 
begleitete. - Also wird der cODcertacbeoe Touris' im nlcb.ten Jahr .. 
auch deo 8t. Berohard zU vermeiden haben. (N. Berl. M ... Z.) .. 
-Y"""'e B.tl. Btl. FtJc/l".".. Druell 11. earl WallQtlJ • ." •• 
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IIHALT: Aus den Ferientagen zweier süddeutscher Tonkünstler. - Auber. - Simon Sechter. - Nachrichten. 

Aus den Ferlentaaen zweier l!iüd
del.t8eher Tooktinstler. 

liDe Reihe kleiDer WaDdersklll8D mit musikalischen Abstechern. 

(Fortsetzung.) 

Unser Hotel in Salzburg nennen wir lieber nicht, da es hinter 
den Erwartungen, die wir von einem Gasthof ersten Ranges hegten, 
allzuweit zurück blieb; dem wissbegierigen Menschenfreund ver
trauen wir an, dass es weder österl"eichischer Hof oder Nelböck, 
Doch Gablerbriiu, Krone, Regenbogen oder Erzherzog Kar! geheissen 
bat. Kurz, wir fQhIten uns in jeder Beziehung erleichtert: als uns 
am nächsten Morgen der Postomnibus davon führte, am Stockstein 
'Vorüber nach Hof, hierauf an den hübschen grünen Fuschelsee, den 
Vorposten jener in reicher Gruppe herumliegenden Seen, welche wie • 
die verschiedenen Sätze der Mozart'schen Batrnerserenade, jeder für 
sich eine eigenthümliche Art von Schönheit repräsentiren. Oberhalb 
SL Gilgen eröft"oet sicb die A.ussicht aof das tiefblaue Halbrund des 
St. Wolfgangsees, und Frau Sonne war so liebenswürdig, sicb hin· 
ter den Wolken hervorzubemühen und UIlS dazu mit ihren goldig
sten Strahlen zu leuchten. Um den Sehafberg zitterte noch ein 
bläulicher Duft; die Ueberreste des Wolkenheeres von gestern 
schwammen in länglichen Zügen hinüber den bchler Bergen zu und 
mächtig lockte die glitzernde Fläche zu lustiger Kahnfahrt. Aber 
Anderes lag in unserm Feldzugsplane : wir wollten dem Salzkammer
gut von Norden aus zu Leibe gehen, wohl wissend, wie viel dies· 
seits der Alpen die Richtung gegen Süden vor der gegentheiJigen 
'Voraus hat. So lenkten wir denn links ab, durch einen schattigen 
Hohlweg an dem schönen, Fdrstl. Wrede'schen Schloss Höttenstein 
und dem kleinen, unheimlich schwarzen Krottensee vorüber gegen 
den Mon d 8 e e zu, der alsbald sein liebliches Becken vor uns aus
breitete. In Scharlling, hart am südlichen Ufer, zwischen der Dra
chenwand und den nördlichen Abstürzen des Schafbergs, erzählte 
uns die freuodliche alte Wirthin Vielerlei von den Fä.hl'lichkeiten, 
die letzterer Berg auf dieser Seite dem tollkühnen Besteiger bereite, 
und wie Dieser und Jener den Versuch mit dem Leben bezahlt 
habe. Auch der See, der doch sonst als der grünste und litiblichste 
unter seinon Genossen gilt, ist in dieser Ecke etwas verrufen und 
8011 hier schon manches Opfer verschlungen haben. Heute zeigte 
er sein heiterstes Gesicht; unser Nachen glitt wie auf Sammt über 
die goldgrÜJle Flotb, und ehe wir's UDS versahen, waren wir in 
Seeau~ wo die aus dem ~"oschel- in den Mondsee fliessende Fuscb
lerache letzteren wieder verlässt, um nach kurzem Laufe iiber eine 
Art Landzunge an malerischen Mühlen vorüber, bei UnterILch in den 
o t t er see zu fallen. Dieser ist ebenfalls, wie 80 vit:le Vorlauds-
8een, dualistischer Nator; im Norden sind sie lieblich, wiesenum
krKnzt, hellfarbig, im Süden melancholiscb, felsenumdroht, tiefdunkef; 
das Südbecken des Ottersee8 hat dumpfes, schwarzblaues Wasser, 
'Von dessen unbeilbrütender Tiefe die stillen weissen Schaumblasen 
erzihlen, und das im Sonnenschein grell leuchtende Gestein des 
Höllgebirges spiegelt sich kalt in der bewegungslosen Gumpe. 
Drau.sen aber ,el~D Nordeo hio, wo die freundlichen Orte Vöckla-

bruck und }'rankenmarkt liegen, umschliessen grüne Matten die 
hdlle Fläche und tröstlich grüssen, von der Abendsonne vergoldet, 
zahlreiche Kirchthürme herauf in den wilden Kessel. Unser Kaho 
lenkte nordöstlich, an dem berüchtigten Burggraben, wo der Weg 
zum Schwarzensee und den Hochmooren hinauff"ührt, und der noch 
berüchtigteren Post Weissenbach vorbei, wo die Höhe der Preise 
Dur von der Unliebenswürdigkeit der Besitzer übertroffen wird, ge
gen Steinbach zu, einem malerisch gelegenen Uferdörfchen. Da ist 
am Rande des Sees ein neues kleines Gasthaus erbaut, das mit sei
Den Altan"n und glitzernden Fenstern Kuss erst einladend herscbaut· 
und nicht täuschte der günstige Schein: Lebensmittel und Unter: 
kunft waren ebenso preiswQrdig, als die Aussicht von unsern Fen
stern über die wonnevolle Bläue des Sees. Auch ein schüchternes 
Claviercheu stand in der Ecke, auf das wir vergnügt zueilten, um den 
Mendelssohu'schefl Bocbzeitmarsch vierbindig zu improvisiren; aber 

.'lchoD mit der erBten Triole m J knickte ein FUBS um und sank 
das gan2.e Instrument elendiglich, wie ein sterbender Fechter oder 
bekneipter Handwerksbul·sch, zur Seite; als wir's mühsam wiedeI' 
aufgerichtet hatten, erschienen plötzlich zwei schmucke Damen au, 
Prag, welche hier ill der "SomlDerfrische" wohnten. Sogleich spra
chen sie ihre Freude aus, endlich Clavierspieler gefunden zu haben 
welche sie zu ihrem Gesange begleiten könnten, und begannen kec~ 
zu singen. Sie hatten hübsdld Stimmen, und obschon sie nie
mals Unterricht erhalten zu habell versicherten, sangen sie ganz 
rein, tactfest und mit natürlicher, ungesuchter Innigkeit. Glückli
ches Volk in Oesterreich und Bayern, dem schon angeboren ist, was 
anderwärts erst mühsam erlernt werden muss! Aber in jenen ka
tholischen Lindern, wo das kleinste Piarrdorf seine meist woblbe
setzte Kirchenmusik unterhält, an welcher die Kinder schon frühe 
theilnehmen, und wo auch den nicht Mitwirkenden bereits durch 
das Hören allein die Ton- _ und Tactverbältnisse geläufig werden, 
wird das gr08se Publikum von Jugend auf musikalisch erzogen, und 
da. die Kirchenmusik, trotz aller Ausartungen, doch noch immer ed
Iere Elemente enthält, so wird durch Bie dem verderblichen EinHuss 
der militärischen PH.rademusik entgegenwirkt, welche in protestan
tischen Lindern oft die einzige musikalische Nahrung des gelDeinen 
Mannes ist, da der hölzerne, gedankenlos dabergegröhlte Gemeinde
choral nicht wobl als tonkünstIerischer Factor zählen kann. Aller
dings pfiegt dagegen in letzteren Ländern der kleinere Kreis der 
Musikgebildeten weitaus einen feineren Geschmack, als das Pnbli
kum katholischer Grossstädte ; auch unsere Pragerinnen hatten meist 
griuliches Zeug herbeigebracht; wie eiße Oase lagen Schumann'. 
prächtige Midchenlieder uuter dem trivialen Wuste. Als Alle. 
durchgesungen war, fühlten sie noch keine EntkräftuDg; noch in 
unsere Träume tönten unterbrochene Phrasen in Terzen und Sex
ten, welche die unerD\üdlichen Siingerinnen in die stille Mondnacht 

h inaU8sllnd teD. 

Der andere Morgen sah uns bereite reisefertig; unser Hand,e
pick Übernahm ein sonneogebri1onter Jüngling aus dem Dorfe, der 
uns über den SaUel des Höllgebirges Dach dem Traoulee ,elei-
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ten sollte. Auch diese Tour, wie so manche andere, verdankten wir 
der Anweisung des treffiichen "österreicbischeo Seebuchea" voti N 0 e, 
welches io Inhalt und Form sich den übrigen Scbriften des Verfas
ser. aurs Vortlaeilbafteste anreiht; mag mau seiDe A08chauung -80-

eialer Zustände etwas sauertöpfisch finden, so wird man reicblich 
entschädigt durch die Wärme DIl. Scblrfe seiner Naturaehilderungea, 
die sich nicbt nur auf die beliebten freundlichen Bilder beschrän
ken, sondern auch mit trüben und herben }I"arbentönnen zu fesseln 
wissen. Heute beglflukwünschte uns Alles zu dem prachtvollen 
'Wetter; aber die goldenen Sonnenstrahlen begannen bald verdäch
tig zu stechen, und in der glänzenden Bläue des Himmels tauchten 

.' 

einzelne Wölkchen auf, an deren jedem unten ein braunes Wasser-
säckchen bing, und die nicht, wie wir bei dauerbaftem Wetter 
beobachteten, aufwärts stiegen und im Blau zergingen, sond~rn tie
fer sanken und allmählig grösser wurden. In Bälde stand ein Ge
witter bevor. und es war uns keine angenehme Ueberraschung, als 
unser Führer wehmüthig gestand, er habe in den, noch vom letzten 
Sturm bunt durcheinander geworfenen "Latschen" des Spielberges 
den rechten Weg verloren; er verzichte gern auf jeden Lohn; wir 
möchten ihn nur heimschicken. Daran aber war nicht zu denken. 
und na.ch etlichen Viertelstunden ratblosen Lavirens gelangten wir 
auf die "Schneide," von wo wir links die dort gar berühmte "grosse 
.Alm," rechts unter uns die schwa.rzgrüne Fläche des hinteren Lang
bathsees. aber über uns auch respectable schwarze Wolken erblick
ten, von jener kegelförmigen Gattung, die Shakespeare mit "vollen 
Schläuchen" vergleicht. 

(Fortsetzung folgt.) 

.. I' b e r 0). 

Die beiden musikalischen Grossmeister von Paris machen ein
ander in ihrer Lebensweise die vollständigste Opposition. Während 
Rossini seine Tage durch olympiscbes Ausruhen geniesst, bedarf 
Auber fortwä.hrender Thä.tigkeit. Der Eine vermeidet jede Anstren
gung, als etwas das Uhrwerk seines Lebens Abnützendes, der An
dere scheint im Gegentheil zu fürchten, es könne die Maschine 
durch Unthätigkeit eibrosten und steben bleiben. ROBsini, ein bei
teres Symbol des italienischen dolce (ar niente. hält sich die Welt 
-vom l,eibe, ihre Geschäfte wie ihre Genüsse, und über die Rulle in 
der Stadt geht ihm nur die noch ruhigere auf seinem Landsitz. 
Auber, die Verkörperung französisch~r Riihrigkeit, würde hingegen 
ohne den steten Verkehr mit der Gesellschaft verkommen; selbst in 
der Sc')mmerhitze ist ihm das bewegte Paris sympatbiscber, als die 
monotone Idylle des LandJebeos. Auber zählt 86 Jahre; es ist kaum 
anzunehmen, dass seine Thätigkeit derzeit der Kunst noch grossen 
VortheiI bringe, aber diese Thätigkeit selbst ist ein Phänomen. Der 
greise Meister legt sich um 1 Uhr Nachts zu Bett und steht täglich 
'um 6 Uhr Morgcns auf. Eine Tasse Thee zum Frühstück muss als 
einzige Nahrung bis um 7 Uhr Abends vorhalten, wo er ein gedie
genes und ausführliches Diner tapfer bewältigt. Um 9 Uhr Morgens 
leidet es ihn selten mehr zu Hause; da wird in's Conservatorium 
gegangen, in den Senat oder in's Institut, auf den Boulevards Ba
nirt, spazieren gefahren. Im eigenen Hause ist Auber nicht geseIJig 
wie Rossini, obwohl sein glänzender Wohlstand ihm die Gastfreund-
8chalt leicht machte. Viel1eicht weil er unvel beirathet ist? Es fehlt 
docb nicht an einer feinen, stattlicben Dame, der man beinahe die 
Ebren einer Hausfran erweist.· Der im Frauencultus grossgewach
sene und noch immer empfindsame Componist des "Fra Diavolo" 
würde 9S ohne weibliche Umgebung ja doch nicht aushalten. Auber 
empfingt ungleich weniger Besuche, als Rossini. Es hat nicht Je
dermann Lust und Muth, einen berühmten Mann vor 8 Uhr Morgens 
zu besuchen, obendrein wenn dieser Ton seinem Hausgesinde mit 
furchtbarem Eifer bewacht wird. Die Basis dieser Auber'schen 
Festungswerke bildet eine wüste, alte Hausmeisterin, welche seit 
40 Jahren sein Haustbor in der Rue St. Georges mit Wort und That 
nrtheidigt. Dieser berühmte weibliche Dämon nimmt jeden ihrem 
Gebiet.er zugedachten Besuch all eine persönliche Beleidigung auf 
llDd ist im Stande, sieh mit ausgebreiteteR Armen dem erschreckten 
'Fr-emdling in den Weg zu werfen. Glücklicberwei»e hat&e ich im 

e) Aus deo musik. Pariser Briefen der N. fr. Pr. 

-
Laufe dieser vier Monate reichliche Gelegenheit, Anber sowohl VOll 

seiner geselligen Seite, als in seinem künstlerischen und geschäft
liehen Wirken näher kennen zu lernen. 

Es war geren Ausgang der italienischen Opernsaison. Adelina 
Patt i, in der.en eleganter 'VohnuDI -in der Avenue der Champl 
Elysees es nicht so klösterlich herging, wie 1868 in der Kloster
gasse zu Wien, gab ihren Bekannton eine fröhliche Ahschiedssoiree. 
Nach Pariser und Londoner Sitte ging der Abendgesel1schaft ein 
Diner für einen engeren Freundeskreis voran. Nebst einigen im 
Hause befreundeten Damen nahmen der Director der italienischen 
Oper, Ba gi er, der russische Staatsr.th de T haI, der Maler Gustave 
D 0 r e und der berühmte Hornist Vi v i e r am Tische Platz. Wo 
letzterer zugegen, iat bekanntlich die gute Laune garantirt. Vivier 
erfreut sich als amüsanter Gese])schafter, Schnurrenmacher und Anec
doten-Erzähler allenthalben der grössten Beliebtheit. Ein wahres 
Original, beute Salonheld, morgen ,.Bohemien," ist er in der rauch
igsten Künstlerkneipe ebenso zu Hause, wie in den Salons Kaiser 
Napoleon's. Eine deutsche Rede, die Vivier gegen den Schluss des 
Diners hielt, war besonders bemerltenswerth. Vivier, dessen gesamm
tes Deutsch sich auf die Worte "meine Herren" beschränkt, erhob 
sich mit dem Champagnerglas in der Hand und begann mit erschüt
terndem Ernst einen Uusinn hervorzusprudeln, den Niemand verstand, 
aber Jedermann fUr Deutsch hielt. Dabei waren die Gesten und 
Modulationen deutscher Festredner mit eminenter Komik wiederge
geben. Die ~timmung war dadurch so heiter geworden, dass jeder 
neue Spass fruchtbaren Boden fand, z. B. der Vorschlag, sofort (also 
bei dunkler Nacht) nach Dore's Atelier zu fahren, um dessen neues 
Bild, "der Spieltisch in Homburg," anzusehen. 

Schnell waren zwei }-'iaker in Beschlag genommen und wir fuh
ren zu dem nahegelegenen Atelier in der Rue Bayard. AI!l wir das
selbe in Augenschein genommen, trieb uns Dore aus dem Halbdun
kel seines Ateliers zur raschen Rückkehr nach dem bell erleuchteten 
Salon an. Da. wogte es bereits in gläNzender Fülle von schönen 
Damen, gefeierten Künstlern, ordensschimm.,rnden Diplomaten. Eben 
war die berübmte Sängerin Grisi mit ihren drei Töchtern eingetre
ten, jungen, rehschlanken Mädchen mit dunklen Locken und geist
sprühenden Augen. Sie nahmen Platz neben der dunklen Centifolie 
Carlotta Patti und Marie KrebFl, dem deutschen Vergissmeinnicht. 
Ma.rquis de Caux, ein Stern der jungen Männerwelt von Paris, ha.t 
als Anfühl'er des Cotillons bereits wiederholt in die Hände geklatscht, 
als plötzlich eine kleine Bewegung am Eingang entsteht und alle 
Augen sieh nach der Thür wenden. Durcb die respectvoll zurQck
weiebenden Reihen scllreitet ein kleiner alter Herr, dem unsere junge 
Hausfrau mit der ganzen Natürlichkeit ihrer Bezauberungskunst ent
gegeneilt. Der &päte Gast in tadellosen Lackstiefletten und weisser 
Cravatte, die Rosette im Knopfloch und den Claquehut unter'm Arm, 
ist Auber. Er begrüsst mit verbindlicher Haltung die Mitglieder 
des Hauses und sieht stehend eine volle Stunde lang dem Tanze 
zu. Dann gibt er einige kurze Ansprachen nach rechts ulld links, 
bis Bwei sehöne Frauen den gala.nten Maestro zu sich aurs Sopha 
nöthigten. Da.ss der 85jährige Mann es mehrmals in der Woche 
über sieb bringt, um 10 Uhr Nachts dem bequemen Fauteuil zu ent· 
sagen, Toilette zu macben und sich dem Drangsal einer grossen 
Soiree zu überliefern - ich habe ihn noch mebr darum bewundert, 
als ob der "Stummen von Porti ci. " Die Journale mögen ihn des
halb immerhin mit den stereotypen Beinamen" unverwüstlicber Jüng
ling," "jugendlicher Greis" u. dgl. beehren, nur muss der Leser von 
diesen AusdrUcken jeglichen Beigeschmack von Geckenhaftigkeit 
oder Gefallsucht ablösen. Er würde sonst schweres Unrecht thun. 
Mall kann eich nicbt ernsthafter und einfacher benehmen aJs Auber. 
Die Lust an Spissen, di, ewig scherzende Laune Rossini's liegt ihm 
fern, noch ferner die Geziertheit und jungthuende Koketterie eines 
A. W. Schlegel. Auber's ernsthafte Miene erbiUt durch den schar
fen, unter dichten Augenbrauen wie Rua dem Busch hervorschiessen
den Blick sogar etwas Finsterei. ,Wie Rossini offen und redselig, 
80 ist Auber zugeknöpft, wortkarg, förmlich. Man wird ihn selten 
läcbeln sehen, vielleicht Dur im Gespräch mit Damen. Sein Ge
schmack für glänzende Gesellschaft fand in dieser Saison ein ergie
biges Feld. lcb sah Auher gleich unermüdlich in den prachtvoJlen 
Soireen, welcbe der Kaiaer, der Marschall Vaillant, die Minister 
Rouher und } .... orcade gaben, daDn bei der Preisverth"Uung, endlich 
Ba wiederholten Malen in der Oper. Bei den Italienern fehlte er 
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:seite., wenn Adelina Patti sang, die er als die erste lebeDde Opern
l8ängerin schätzt. Man sah ibn da vorn in der zweiten Sperrsitz
.. eibe ganz begeistert applaudiren; fOr ihr Abschieds - Benefiz hatte 
~r ein prachtvolles Bouquet aus Nizza kommen lassen. 

(Schluss folgt.) 

••••• 
810l0D 8eellter +. 

Der Nestor der Wiener Tonkünstler, der k. k. erste Hoforganist 
~nd Professor der Harmonielehre am Conservatorium, Simon Sec h
't er, ist am 10. d. M. im Alter von 79 Jahren (er wurde am 11. Oc
tober t 788 geboren) einer vor Jahren schon begonnenen und immer 
meLr zunehmenden Hinfälligkeit erlegen. Sechter war das, was man 
>einen ausgeprägten Characterkopf nennt. _ Seine Nase vergrub sich 
in die Wangen, seine Augen, die den treuherzigsten, gemüthlichsten 
Blick von der Welt hatten, stacken gleichfalls so tief, dass man Mühe 
hatte, sie hinter den Brillen zu entdecken, und das glattrasirte Kinn 
wagte sich selten aus der Ringmauer des Vatermörders hervor. Ohne 
~in weisses Halstuch war Sechter nicht zu denken, er trug es sicher
lich schon im Mutterleibe. Ein niederer Hut, der sein von wolligen, 
-dichten, schneeweissen Haaren umrahmtes Haupt deckte, ein schwar
Ker Gehrock, der seine kaum mitteIgrosse gedrungene Gestalt ein
hüllte, Scbuhe von mächtiger Dimension, welche zeigten, dass der 
.. lte Herr. allerdings nur in diesem Sinne, auf einem grossen Fusse 
lebe, ein Rohrstock - das war das Bild des Papa Sechter, wie ihn 
Alles nannte. 80 konnte man ihm, so lange Gicht, Rheuma und AI
'tersschwilche ihn noch nicht an's permantsnte Krankenlager gefesselt 
batten, tilglich um die Mittagsstunden in Spina's MusikalienhandJung 
begegnen. Diesem ehrwürdigen, patriarchalischen äussern Bilde ent
.. prach allch das Innere dieses vel'ebrungswürdigen Mannes. Die Na
tur hatte ihn aus purem WohlwQllen 2usammengesetzt. Er war das 
harmloseste, kindlichste Gemüth. Heute Millionär, wäre er morgen 
dennoch Bettler gewesen, denn er besass nie für sich, sondern im
mer Dur für Andere. Sein hohes Alter konnte der Frische seines 
Gemüths nichts anhaben. Von der greiseoh~ften Griesgrämigkeit 
war in Sechter keine Spur. Er ging auf jeden Scherz ein und war 
etets gelaunt, witzig zu repostiren und eil war ein komischer Hoch
genuss, wenn der Alte in seinem echt wienerischen Jargon sich in 
-ein humoristisches Wortgeplänkel einHess, das er mit manchem tref
fenden aphoristischen Einfall und z11weilen derben, aber nie ver
letzenden Aper~us zu würzen wusste. 

Sechter's künstlerische Bedeutung ist zu allgemein anerkannt, 
ela dass sie einer eingehenden Auseinandersetzung und Begriindung 
bedürfte. Die Theorie des Tonsatzes war das Hauptziel seines Stre
bens und Wirkens. Hierin bat er auch das Bedeutendste geleistet 
und es wird ihm diesfalls sein Platz in der Gescbichte neben M a r
purg. Kirnberger. Reicha, Marx und Hauptmann als wis
:aenschaftlichem Begründer der Harmonielehre für alle Zeiten gewahrt 
bleiben. In früheren Jahren wallfahrteten junge wie alte Tonsetzer 
.. Uer Länder ebenso zu Sechter, wie die Pianisten zu Czerny. Als 
Componist brachte es Sechter, trotz der Unmassen von Wel'ken aUer 
Art, die er geschrieben, zu keiner hervorragenden Bedeutung und 
ebensowellig als Orga.nist, wie denn das Orgelspiel in der katholi-
8cheD Kirche den Raum zu besonderer Entwicklung überhaupt nicht 
"findet. Sechter war CODtrapunctist par excellence. seine Gewandt
heit in der Lösung der schwierigsten Probleme war staunenswerth 
und er würde ein zweiter Sebastian Ba c h geworden sein, wilre ihm 
80 wie jenem zugleich die Kraft und Fülle der Ideen zur Seite ge
standen. Sechter kORute zu jeder Zeit einen fugirten Satz schrei
ben, es war ihm zur tilglichen Gewohnbtlit gewol'den, ein paar Fugen 
au. erztlugell, wozu ihm, besonders in letzterer Zeit, häufig ganz 
äU8serliche Anlässe die Motive zuführten, so z. B. das Klirren einer 
zerschlageneD Fensterscheibe, eine Balgerei von Gassenjungen, das 
~narren eines Lastwagens, ein Zeitungsiuserat (deren er unzilhlige 
in Musik setzte), der Ruf eines slovakischen Kotzenhausjr~rs. Dass 

-Sechter, in dessen Gtliate die Musik sich immer mehr zu einem Spiele 
~r Berechnung, zu einer Gruppirung von Ziffern gestaltete, sich zur 
Sphäre idealischen Scbaffens nicht emporschwingen konnte, begreift 
eich. Dies kauD aber durchaus nicht das Verdienst schmälern, wei
ches er sich um die gründliche Durchforchung des technischen Ge-

-
bietes der harmonischen Satzkunst una um die Unterweitiung hierin 
in Schrift und Wort erworben hat. Nach dieser Richtung wird der 
Ruhmeskranz, der sein Angedenken schmückt, Die verwelken. 

(ZeUn. BI. f. Tb. etc) 

••••• 
!W a e •• .. I e 1I , e D. 

lIaiaz, 19. Sept. Unser Stadttheater wurde unter der DirectioD 
des Hrn. Be h r am 15. Sept. mit den "Hugenotten" eröffnet. Das 
übervolle Haus zollte den Mitwirkenden reichlichen Beifall. Heute 
wird }'rJ. Georgine 8 c hub e r t vom k. Theater in Hannover zum 
ersten Male als "Martha" gastiren. 

Darmstadt. Der Grossherzog hat das von der Zeit arg beschä
digte Grabmal des Ab be V 0 g I e r durch ein ganz neues, aber dem 
von Ludwig I. dem Tonkünstler errichteten, in allen Theilen ähn
liches, ersetzen lassen. Der Umtausch ging vor Kurzem ganz in der 
Stille vor sich. Auch lässt der hiesige culturhistorische Verschöne
rungsverein das Wohn- und Sterbehaus Vogler's mit einer Gedenk
tafel versehen. 

Paris. Die Aufführung der Preis-Cantate von Camille S a in t
S a e n s hat der Ankündigung gemäss am 1. Sept. im Cirque de 
l'Imperatrice stattgefunden. Die Ausstellungs - Commission hat ein 
unerklärliches und unentschuldbares Verhalten in dieser ganzen An
gelegenheit angenommen; denn nachdem sie selbst die Preis - Con
currenz ausges(~hrieben hatte und Hrn. Saint-Saens von der betref
feuden Jury der Preis unter beinahe 800 Concurrenten zuerkannt 
worden war, weigerte sie sich, das gekrönte Werk im Ausstellungs
palaste aufzuführen, weil es ihr a D den n ö tb i ge D Gel dm i t
tel n da z u feh I e und nachdem man ihr mit grosser Mühe einea 
Beitrag zu den Autführungskosten abgedrungen hatte, fand sie sich 
schliesslich nicht einmal veranlasst, derselben wenigstens durch eine 
Deputation beizuwohnen. Es ist noch ein wahres GHick, dass es 
ein französischer Künstler ist, den man auf so unbegreifliche Weise 
im Stich gelassen hat. Wilre es z. B. ein deutscher Künstler ge
wesen, so wäre ganz Deutschland berechtigt gewesen, gegen ein 
solches Verfahren vor dem musikalischen Europa zu protestiren. 
Das Verhalten der Commission in dieser Angelegenlleit war überdies 
uoldug; denn, weil sie doch scbon einmal die pecuniären Rücksich
ten betoute, so kann man ihr entgegenhalten, dass gerade die Auf
fiihrung dieMer Preis-Cantate ein sehr allgemeines Interesse gefunden 
und die darauf verwendeten Kosten mit reichlichen Zinsen wieder 
eingebracht haben würde, während man iu der Ausstellung so gar 
maDche Festlichkeiten gab, die nichts eingetragen haben, und es 
wäre dann ausserdem Gelegenheit geboten gewesen, auch eine oder 
die andere den der Pl'eis-Csutate zunächst steh~nden Compositionen. 
zu Gehör zu bringen. Die Aufführung der Preis-Cantate, "die Hoch
zeit des Prometheus, " wurde ausserordentlich gehoben durch dis 
vor~ügliche Besetzung der Solopartien durch Mme. S ass und die 
HH. Warot und }4'aure. Alles, was die Pariser KUDstwelt an. 
hervorragenden künstlerischen Persölllichlteiten aufzuweisen hatte,. 
den greisen Au be r an der Spitze, wohnte der AuffÜhrung mit 
grösster Aufmerksamkeit bei, und der Beifall einer solchen Ver
sammlung muss wohl den Componisten für die officielle Vernach
lässigung mehr als genügend entschädigt haben. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte uud öffentlichen Schau
stellungen in Paris betrugen im Monat August die Summe von 
2,246,306 FrC8. Die Einnahmen der Pariser Theater allein, welch& 
im Jahre 1866 in den Monaten April bis August incl. 4,666,856 
Frcs. betrugen, haben in denselben fünf Monaten des Jahres 1867 
die Summe von 7,187,096 }"rcs. erreicht. 

_ In der italienischen Oper ist Adelina Pa t ti nach ihrem BO 

ausserordentlich glänzenden Empfang in der "NachtwandleriD" bis 
jetzt in "Don Pasquale," "Barbier" und "Traviata" aufgetreten. 

- Am 14. d. M. hat im Tlltldtre lyräque die letzte Vorstel
lung von "Romeo und J uUe 11 vor dem Urlaub der Mme. C ar val h 0 

stattgefunden, welche denselben benutsen will, um sich von den An
strengungen der letzten Monate zu erb oIen. 

- Am 10. d. M. hat Musikdirector Bi 18 e sein Ablcbiedscon
cert in dem Cercle internationalleleben. Der berühmte Dirigent 
und sein treftliches Orchester' wurden mit stürmiscben Beifallabe
zeugungen überhäuft, und es mUllte jede Nwumer tlei Programme. 
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"ieaerhoJt, clas Pr.iodium von B ach 80gar d r e I mal gespielt 
werden. 

- A. Thomas ist im Augenblick damit beschlftigt, die Rolle 
~er ,,'MignoQ" für AdeJina Pa t t i, welche dieselbe in der italieni
• cben Oper in Pet e r8 bur g singen son, zurechtzustutzen und ZQ

gleich die Reeitative rür diese Oper zur Anif"dhrung derselben in 
Bel I i n mit Fr. Lu c ca zu schreiben. 

Marseille. Die BH. Mo m a sund Bel I eva u t sind TOD aer 
lJewerbung um die Direction des Grande Tlu!alre' zurÜckgetreten, 
~a man ihnen nicht gestattete, den Subscriptionsbetrag des Abon
~emeDts als Caution anzuweisen. Da nun auch die bisherige Sub
'VentioD von 230,000 Fres. nicllt mehr gewährt wird, so dürfte sich 
8chwerlich Jemand finden, der kühn genng wäl'e, unter diesen Ver
lliltnissen die Direction zu übernehmen und Marseille wird für die 
_anze Saison auf die Oper verzichten müssen. .' 

LODdoD. Während das bei dem Musikfest in Her e f 0 r d auf
ceführte neue Oratorium "Ruth" von Otto GoI d s c h m i d t von der 
cesammten Kritik. in durchaus absprechender Weise beurtheilt und 
"Vom Publikum Dur der mitwirkenden Frau Jenny Lind-Goldschmidt 
wegen sich dem Werke gegenüber Ichonungsvoll benahm, hat das 
Oratorium "die heilige CäciIia" von Ben e d i c t auf dem Bi r m j n g .. 
JJ a me r Musikfest wieder Kenner und Layen zur Bewunderung und 
zu den stürmischsten Beifallsäusserungen hingerissen. 

*.* Bei den GaIJavorstdlluugen der italienischen Oper in L 0 n~ 
cl 0 n während der Anwesenheit des Sultans war Adelina P a t t i 
~ieht beschäftigt, und doch wünschte der Beherrscher der Gläubigen 
den seltenen Vogel zu hören. Der Herzog von Southerland veran
staltete daher ein Diner mit darauffolgendem Concert und BaU, wel
~hem der Sultan beiwohnte. Gegen 10 Uhr Abends erschienen die 
Patti, Mario und die andern geladenen Künstler. Mustapha Pascha, 
der die Künstlerin von Paris aus persönlich kanDte, bot ihr deo 
Arm und führte sie an den Thron, auf welchem der Sultan sass, 
der sich mit Hülfe des Dolmetschers einige Zeit sehr gnädig mit ihr 
unterhielt. Seine Hoheit wollte der liebenswiirdigen Bängerin ein 
Andenken an diesen Abend hinterlassen und da er sich dazu als 
Gast des Herzogs von Southerland nicht berechtigt glaubte, musste, 
11m aUen Convenienzen gerecht zu werden, Adelina auf den bellon
Geren 'Vunsch des Sultans {ür diesen ein Gesangstück vortragen, 
das flicht auf dem Programme stand und dafür erhielt sie dann von 
dem entzückten Grosstürken ein Paar brillantene Ohrgehänge vou 
grossem Werth zum Geschenk. 

*** Der König von Portugal hat dem jungen Violoncellisten 
~os. Se r v ais den Christus-Orden verliehen. 

* •• FOr das einmalige Auftreten des ~'rl. Art a t in Bad e n
Bad e n als Rosin e im "Bar bier" waren alle Plätze des Hauses schon 
lange voraus bestel1t und der Erfolg der ausgezeichneten Künstlerin 
"ar ein wahrhaft grossartiger. 

•• * Die Sängerin LaG ra n ge und der Tenorist B r i g n 0 I i 
werden miteinander die ])irection der italienischen Oper in Ne w· 
Yo r k für den kommenden ""inter Übernehmeu. 

*. * Der rQbmlichst bekannte Virtuose Carl von K 0 n t ski ist 
:im Alter von 52 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. 

* * * Der Impresario S t ra k 0 S c h bat die junge und reizende 
~iingerin Mlle. So ra nd i auf ein Jahr zu Kunstreisen in Deutsch
land, Dänemark, in der 8chwei:r6 etc. engagirt. 

**. Musikdirector Bi I seist auf der Rückkehr von Par i s mit 
aeinem Orchester in B r ü s sei angekommen und hat dort einige 
Concerte gegeben, welche von glänzendem Erfolg begTeitet waren. 

*.* Go uno d's "Romeo und Julip" ist in L ö wen zu wieder
JlOlten Malen mit ausserordentlicbem Success aufgeführt worden. 

*.* Professor Rom e r 0 vom Conservatorium iD M a d r i d hat 
eiue verbesserte COllstruction der Clarinette erfunden, welcbe den 
Vorzog vor anderen Systemen haben soll, dass man 1. gewisse, auf 
41iesem Instrumente schwierige Töne reiner und klangvoller hervor
bringen, 2. gewisse Triller, Läufe und Harpeggien, welche der Na-
1ur der CJarinette zu widerstreben scheinen~ leichter ausfiihren kann 
l10d dass 8 die sämmtlichen Töne im Umfange der Clarinette gleich
artiger und die heftigen FingerbewegungelJ vermieden werden. Wer 
.icb der Clarinetie Romerots bedient, braucht Dicht mehr zwei oder 
~rei Instrumente von verschiedener Stimmung und wird die gröss
~~~ Schwieri,keiteo mit Leichtigkeit überwinden können. Der FiD-

-
gersatll t(fr Romero's Clarioette unterscheidet sich von aem der bis
herigen Systeme Dur in einigeD unerheblichen Details, 80 dass deI" 
Ausübende sich in wenigen Tagen an diese Neuerungen gewöhneD 
wird • 

*.* Robert Fra u z, der bekannte Liedercomponist in H all e~ 
dessen Ohrenleiden und partielle Taubheit ihn immer mehr von sei
Der practischen Thätigkeit abdrängen, erhält Tom preussischen Cul
tusministerium eine jährliche Zulage Ton 200 Thlr., um ihn, wie es. 
ausgesprochener Wunsch ist, in den Stand zu setzen, die Umarbei
tung der Ba c h'schen Cantaten zu vollenden. 

*** Die ehemals berühmte Sängerin Mme. Me r i c - LaI an d & 

ist, 67 Jahre alt, ia Paris gestorben. 
*.* Frl. Hedwig Se heu e r lei n, eine Schülerin des Conser .. 

vatoriums in C öl n hat am 8. Sept. am dortigen Stadttheater als. 
Rezia in Weber's "Oberon" debütirt und freundliche Aufnahme ge
funden. 

* * S hl· W· iI I' • * owo lD 1 e n a s In Par 1 s beabsichtigt man in den im 
Bau begriffenen Deuen Opernhäusern entsprechende Räume f(ir ein& 
OpernbibJiothek einzurichten, welche alle bisher verstreut aD ver
schiedenen Orten aufbewahrten Partituren, Documente für die Ge
schichte der Oper, sowie die Contracte der Gesangskünstler unel 
Componisten aufnehmen soll. In Paris soll ein besonderes Museum. 
die vorhandenen und noch zu liefernden Skizzen Zll den Decoratio
nen enthalten. 

*** In Par i s ist eine Musik spielende Locomotive zu sehen,. 
welche, aus Stahl und Kupfer geformt, Tender, Kessel und Schlot 
besitzt, dampft und während ihres schnellen Fahrens den "Tann
häuser-Marsch" spielt. In ihrem Inuern birgt sie ein Orgelwerk,. 
welches durch die Dampfkraft in Bewegung gesetzt wird. 

**. Der Compositeur Herr Z a y tz hat der Direction des Carl
theaters in Wie n drei neue Operetten überreicht und zwar Meister-
P ff'" • " u In eIDem Act, "der Gaugraf, " ebenfaHs in einem Act, und die-
parodistische Operette in drei Acten "der Raub der Sabinerinnen. ca. 

*** Dem ältesten Sohn der Frau Pro(essor K ö 8 t li n in Tfl
bingen (Lieder - Componistin Josephioe Lang, siehe Felix Mendels
sohn's Briefe), welcher unheilbar erkrankt ist, haben die Erben. 
Mendelssohn's den Erlös der "Reisebriefe" im Betrag VOll 1500 Th •. 
zugedacht. Wenn wir nicht irren, so war }-'rl. Mendelssohn der
Taufpathe des Beschenkten. 

*.* Frl. Emmy He i 0 tz aus M f1 n c he n ist gelegentlich ihres. 
Auftretens b"i der jüngst stattgefundenen deutschen Tonkünstler
versammlung zur Herzoglich Meiningentschen Hofpianistin ernannt. 
worden. 

*** In W ei m ar starb August Ag t h e, pensionirter Soloclari .. 
nettist der dortigen Hofcapelle. Er war der Vater der TortrefBichea 
Sängerin Frau von Mi I d e. 

*.* In Mi 0 d e u starb am 6. ds. Mts. Musik - Director August 
F lei s eh bei n, Begründer und Leiter des dortigen Musikvereins 
und der Liedertafel im Alter von 68 Jahren. -.* Bei dem Musikfest in Li 11 e hat der A a.c he D er Männer
gesangverein "Concordia" den ersten Preis erhalten Die belgiscben 
Gesangvcl'eine, welche ebenfalls eingeladen waren, batten aus pa ... 
triotischen Gründen abgelehnt. 

*.* Der Lehrer der italienischen Sprache am S te rn'schen Con
servatorium in Berlin heist: Dr. von Alsoscentimihalyfalva,. 
ein Name, der, gleich dem des Zauberers "Sulphurelectromagnetico
phosphoratus" in einer bekannten Wiener Posse, in ein e m Athem 
ausgesprochen, schon eine ganz hübsche Sprechübung darbietet. 

*** D in gel 8 ted t wird seine neue Stellung als Director des 
Hofoperntheaters in Wi e n am 1. October antreten. 

*.* Der blinde Hofpianist Lab 0 r ist TOD Hannover Dach Wie D 

übergesiedelt. 

*.* Frl. Grobeeker vom Carltheater in WieD soU sich mit 
dem Herzog d e 11a Roca, einem Sohne der Königin ChristiDe VOD 

Spanien, vermählen. 

*.* U I1 m an n hat im CarItheater in Wie nein Cancert ver
anstaltet, in welchem ausser Carlotta P at t i, der Violinist Leopold 
Aue r, der Violoncellist Pop per und der Chaneon-SKnger L e f 0 r t. 
auftraten. 

'I 

YeranllD. Red. Btl. FIci.,.",. Drucll tJ. Carl WalltlU, Mainz. 
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IIBALT: Aus den Ferientagen zweier süddeutscher Tonkünstler. - Auber. - Curiosum. - Nachrichten. 

4.'1. d~n Ferlenta,-,en zweier tiüd
deutseller Tonkünstler. . .. 

line Reihe kleiner Wan4ersklzzen mit musikallschen Abstechern. 

(F 0 r t set zu n g.) 

Nun war der gerade Weg der beste, und so rutschsen wir eine 
halbe Stunde über schindliches Geröll hinab der waldigen Land
zunge zu, welche heide Langbathseen trennt. Unten lagen elegante 
Kähne, mit hönscher Gesellschaft besetzt, welche das auf heute an
gesagte österreichische Kaiserpaar erwartete; auch der bekannte 
Führer Wallner, der wegen seines oft allzu eifrigen Ueberredens zu 
grösseren, natürlich unter seiner Leitung auszuführenden Bergtouren 
den Scberzpamen eines" Verführers" bekommen hat, raunte herbei 
mit der loyalen Bitte, ia nicht zu singen oder gar zu schr6i'!n, wo
nach wir doch Ilicbt aussahen! Aber das hohe Paar kam gar nicht; 
wähfend wir am Jällerhaus vorbei, aus dem ganz absonderliche 
Wohlgerüche dufteten und auf das kaiserliche Dinel' deuteten, den 
schönen vorderen See entlang zogen, jeden Moment der habsburgi
schen Begegnung gewärtig, fielen bereits grosse Regentropfen, uod 
kaum waren wir unter dem gastlichen Dache des "Krehmayer" zum 
"Loidl" eingerückt, als es in Strömen hel'niedergoss, und die ganze 
Hofgesellschaft an unsern Fenstern vorüber heimwärts fuhr. Die 
enge Stube füllte sieb bald mit durchnässten Biedermännern, und 
unser unglücklicher Führer erhielt nocb bei Zeiten eine Rückfracht 
über die grosse Alp. Auch au Gesang fehlte es nicht; etliche wet
terharte Bursche tbaten sich 3n einem Ecktische zusammen, summ
ten anfangs unheimlich, als suchten sie den Ton, ulld begannen 
dann, freilich auf .ganz fremdartige Worte, die wohlbekannte Volks
weise: "Es blies ein Jäger wohl iu sein Horn. " Neu war uns eine 
Art Jodler, die jedem Verse folgte und etwa 80 lautete: 

~~aRff ~ _ c= '"' .:-~ X~ 
=1____ ~ ~ -~t:J ;---.. ...!!, I 
1. \&I \&I , V 
}'reilich erinnerte die Harmonisirung oft an jenen Schulmeister, 

der "Secundiren" damit dennirte, "wenn Einer die zweite Stimme 
nicht trifft." Auch waren die Herren Künstler nie beisammen, son
dern trafen sich erst immer "im nächsten Wirthsh8us," d. h. bei 
der Fermate, wo sie dann richtig übernachten zu wollen schienen. 
Dem Einen, mit der ingrimmigen Miene, schien die Dissonanz förm
lich in's Gesicht geschrieben; der Wirth belehrte uns aber: eben 
das sei ein "Honoratior" von der Saline, und lasse manches "Zeh
nerl" bei ihm sitzen. Darauf sahen wir noch die Tielfacheo Verse 
und Sprüche, die der vielhelobte, dortselbst unvergessliche Dr. Ge n
e z i k, vulgo "Krehbader," im Album hinterlassen hatte. Mittler
weile trabten die Säoger wieder fürbass, an den Bergen liefen gelbe 
SODnenblicke umher, und auch wir trachteten noch weiter. Einer 
jener überall zu findenden Hohlwege, wo auf der einen Seite die 
regen Wildwasser lär.en, wibrend auf der andern die duftige Erd
beere am grünen FelshaDge wuchert, führte uns hinab an den schOß 
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lange ersehnten T rau n see. Während bereits da oben der Traun
stein und der Erlakogel hereinlugten, mussten wir uns noch durch 
die theils schmucken, thei1s armseligen Gassen von Langbath win
den, bis wir endlich das graublaue Gewässer zu unsern Füsseu 
sahen. Mit den Nebeln, den Nachzüglern des fern noch grollenden 
Gewitters, mischten sich die weissen Rauchsäulen der Saline von 
E ben see; die menschliche Betriebsamkeit hut meistens das Un
glück, den idyllischen Reiz schöner Landschaften mit ihren Kaminen, 
Dämpfen, üblen Gerüchen und russigen Arbeitern zu verun~talten; 
auch hier ward uns der gute Humor durch zahlreiche Spuren mensch
liche. Elends bald verdorben, und gerne begrüssten wir wieder die 
EiDlamkeit auf der schönen Salzl:Jtrasee, welche ähnlich wie die 
Axellstrasse am Urnersee dem felsigen Gestade abgerungen ist. Auch 
wir wandeln bald durch blaugrüue Grotten, deren Decke in wallen
dem Soonenglanze flimmert, bald an schroffen Abstürzen bin, jen
seits deren Geländer sogleich die schwarze Flut wie auf Beute 
lauert; jetzt fährt mit schrillem Pfiff drüben das Dampfboot ab, und 
während wir die vielfachen Windungen deli Weges verfolgen müs
sen, hat es uns alsbald überholt, und landet dort in T rau n k i r
c he n an dem grauen Felsvorsprung, aus dessen üppig grüner Laub
hüHe die alte Kirche emporragt. Das musste die Insel gewesen sein, 
auf der Stifter's unvergleichliche Novelle: "Der Hagestolz" spit!lt; 
im Erlakogel erkennen wir den grossen Orla; dort muss auch die 
Grisel sein, und bier unten ist die Bucht, damals der einzige Zu
gang. Jetzt ist die Wasserenge mit einem soliden Damm ausgefüllt, 
und nichts mehr wÜl'de jenen Jüngling an seiner Flucht hindern. 
Auch den weit IJöheren Calvalienberg bestiegen wir noch selbigen 
Abend, und fanden mit inniger Freude mählig alle jene Pal,tien, 
die wir bei dem tre1Bichen Maler Hans B run n e r scizzirt gesehea 
und lang VOl'ber bereits liebgewonnen hatt"n. Wie der Ottersee, 
hat auch der Traunsee ein Doppelgesiebt ; im Süden ist er wild und 
düster; hohe und kahle Berge umstehen ihn als ernste Wächter; im 
Nordtln schmiegen sich an ihn, wie Jugendgespielen, die saftgrünen 
Hügel, die bis Gmunden hinabreichen. Noch geht ein leichter Re
g..,u über den See; aber an den Wänden des Ostllfers glitzert es 
roth und wein gelb ; der gesammte westliche Himmel glüht kupfer
farbig wie von ungeheurem Brande; die weite Regendecke ist VOD 

der Abendsonne durchleuchtet, welche, selbst strahlenlos, eine rie
sige Feuerkugel. über dem Hohlbecken hängt. Dazu streicht bereits 
ein sanftes Lüftchen herei() und kühlt uns die heisse Stirne; da 
draussen indessen im }'lachlallde schmoren sie noch an der Juli
sonne; auch UDS war noch immer zu Muthe, als hätten wir "einen 
Sonnenstich geschluckt," und jede Erkältung selbst wäre uns gele
gen gekommen. Aber der Abend meint' es uns besser, als wir sel
ber; indem wir herabstiegen, bliesen uns wieder ganz laue Dünste 
ao; auch die ScheDkstube auf der Post war Z'.l nicbts weniger ge
eignet, als uns mit kalter Luft in gefährliche Berührung zu. bringen. 
Eben fand ein sogenanntes Preiskegelschieben statt, dessen Thei!
nehmer uns Gelegenheit zu mancherlei physiognomischen Studien 
boten. Zwei dicke Säulen der Kirche mit volJen, braunrothen Ge
sichtern hatten immer den Vortritt und bewiesen eine Fertigkeit im 
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"Stechen, U wie sie nicht wohl in der Studierstnbe erlangt wird; 
cetäbrliche Coneurrenten batten sie an etlichen Brlnmeistern und 
Mjillern der Nachbarschaft, die zu der Sorte der gewerbsmässigeD 
X~g&lvi"\tib8en· gebören lnocliten; '.,s gibt nämlich 'ln Sbd'cfe&tacb1and 

. Leute, die nur vo~ de~ ~;~i8e~~ebe~~ die f~~~ ~'~i rroei~'n ~eg$}
.~bieben oder Scbelbetlchufisdn etgai!irn; dld.e l1etrM'bern·.8 ~i\.l 
mit fürchterlichem Ernste, ohne jede Gemüthlichkeit, dulden keine 
IIcblechten Witze uud trinken sogar Busserst mässig i dennoch kom
JIlen sie durch den fortwäbre:snden Aufenthalt in Wirthshäusern schmäh
lich herab und enden meist als verlotterte Schnapsbrüder. Köstlich 
.ind die 'Stellungen und Pantomimen der Kegler; sie böten Stoff zu 
einer äusserst komischen Balletseene. Plötzlieb wird der Lärm des 
Spieles dur~h das "Betläuten" unterbrochen; die Herren Kegler 
nehmen eine audächtige Stellung an, während ihre Blicke die Bahn 
hinaus EU der hölzernen Neunzahl ihrer Musen schweifen, und kaum 
lIaben sich die bei den Seelsorger bekreuzt und hat Jeder der stren
gen Rangordnung nach seinen "guten Abend" abgegeben, 80 wird 
der Faden des Spiels eben da aufgenommen, wo er durch das Ge
bet war unterbrochen worden, und Keinen hat die Andacht etwa 
oal'in irre gemacht. Wir sehnen uns wieder nach Einsamkeit und 
finden sie gegen den See his am Ufer eines hinein eilenden Bäch
leins, dessen feuchtquirlender Gesang zu dem Schwirren zahlloser 
Cicaden etwa klingt, wie die tiefen Töne der Clarinette zu den 
hohen Geigen in Mozart's A-dur·Quintett. Jetzt wäre die Zeit für 
einen jener Schubert'schen Mäonerchöre mit der dämmarungsschwü
len Harmonik und der unerschöpflichen Süssigkeit der Melodie. 
Aber statt dessen bimmelt der Ton eines schlechten Claviers aUB 
einem von Sommerfrischlern bewohnten Hause und eine freche Of
fenbach'sche Weise. elend dahergehackt, vertreibt uns vom Bachufer 
in .die 5chlummerverheissenden oberen Räume der "Post." 

Mit dem nächsten Morgen, der neblig und unfreundlich darein 
achaut, scheint die Poesie einen Rasttag antreten zu wollen; Dampf
boot nach Ebensee, Post nach hehl, darin Gentlemen und Ladies 
in abseheulichen Regenmänteln von Wachstaffet, das sind lauter recht 
prosaische Dinge, und leider müssen wir auch lachl selbd dazu 
recbllen, sammt seiner Rettenbacbwildniss, der Wirersruh, dem Wi
rershain, der Mathildengrotte und den übrigen Raritäten. Es ist daa 
Uuglüclt jedes Badeorts, über seine Umgt:bung, gerade durch die 
absichtliche Zurichtung und Verfeinerung derselben, einen Hauch 
unergründlicher Langeweile zu verbreiten, mögen nUll seine Ius8s
flen, wie in ·würtembel'giRchen Bädchen, aus genügsamen, uDabseh
bare Strümpfe strickenden Pfarrerswittwen oder, wie in Kreut, R~i
ehenha,ll und hier, allS genusssiichtigen 'Vienern, vorlauten Berliuern 
oder amerika.milden Yankees bestehen. Da loben wir uns noch ein 
Baden·Baden oder Interlaken, wo sicb Keines um den Andern küm
mert und Niemanden gestattet wird, sicb vorzudrängen, das Wort 
allein zu {übren und den Ton angeben zu wollen. 

(Fortsetzung folgt.) 

',& I1 .. e r. 

(S chI u s s.) 

Wenn eine seiner Opern gegeben wird, zeigt sich Anber nie
mals im Saale, kommt abt'r geru auf die Bühne. lci. traf ihn da 
mitten unter den Fischern von Portici, in ein~r unglückseligen Vor-
8tellung der "Stummen," die traurige Vergleiche in deiner Erinne
rung erweckt baben muss. Aber auch er selbst. der Componist 
dieser hinreissendeIl Oper, gab UDS Anlass, die Verheerungen der 
Zeit zu beklagen: ~ine grosse Balletmusilt. für die Marktscene des 
dritten Actes von ihm fleu compouirt, war so überaus schwach und 
ordinär, dass man sich förmlich zwingen musste, an die Autorschaft 
Auber's zu glauben, Ungleich hübscher, wenngleich nicht hervor
ragend, ist ein kleines einfaches Andaute, das Auber hier für die 
Patti componirt bat lind das sie als Einlage im " Barbier. von Se
villa" vorgetra2en hat. 

In der grossen Jury über die Preis - Cantaten und Friedens· 
Hymnen war Auher unser Präsident - kein Präsident auf dem 
Anschlagzettel, wie R08sini, sOlJdern ein sebr wirklicher. Die erste 
rohe Arbeit des Durcbspieleoll aller 200 Cantaten und 800 Hymnen 
machte er allerdings nicht mit - der entmeoacbteste Barbar bit.te 
ibm das Dicht zugemutbet - aber den zwei langen letzten Sitzua-
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gen, in welchen die besten der eingelaufenen Compositionen gehört 
wurden, wohnte er aufmerksam bei. Leider betheiligte er sic h an 

~en ~rtheil~n und Vorschl~gen,.mi! k~i~er .~~lbel.sondern be8a'hrin~-
',te sIeb' daraaf, dle Abstimlnunr In' p1tt.ciser Welse zu letten tiba 
. das Resultat 'kundzugeb.,n. Uosete .en "'ertlähnten Vorarbeitft 
fanden im Co'nseiTaloriWtn 'ne~n Iim j Arl'ensilmmer Auber's statt, 
in we1ches er nur durch unseren Saal gelangte. So konnten wir 
ihn täglich in seiner vollen Thätigkeit beobachten. Bald kam er 
von den Prüfungen in der Gesangs- oder Declamationsklasse, um 
sicb sofort zu jenen der Geiger oder Pianisten IU begeben; bald 
conferirte er mit den Lehrern oder Beamten der Anstalt - kurz, 
er war unermüdlich. Nur wer dies grosse und complicirte Institut 
kennt, macht sich einen Begriff von der Tbätigkeit, die es dem 
Director, sei es auch nur in formell~r Hinsicht, auferlegt. Zu elner 
der Klassenprüfungen nahm mich Auber freundlich mit; er sass da 
mit vier Professoren am grünen Tisch. hörte ein Dutzend Schüler
innen ihre Stücke vorspielen und zeichnete nach jeder Production 
seinen Calcül in's grosse Buch. 

Eine der wenigen Aeusserungen über Musik", die icb von Auber 
vernahm, zeigte von seiBem Studium und seiner Verehrung der 
Gluck'schen Musik. Gevaert hatte ihm eben mitgetheilt, dass er 
Gluck's "Armida" für die grosse Oper vorbereitete. Auber lobte 
die Wahl dieses Werkes, das er der "Alceste" vorzieht, und citirte 
gleich die hervorragendsten Stücke dal'aus. "Aber," fügte er lebhaft 
hinzu, "wie viel hat auch der Textdichter dazu getlJan! Welche 
Verse, welche Situationen! Man muss Gluck um so ein Libretto 
beneiden." Ist es nicht cbaracteristisch für den französischen Com
ponisten, dies Hochstel1en des Textdicbters *) und neidvolle Rühmen 
eines fast 200jährigen Librettos? 

Eines Morgens, als ich etwas zu (rüh im Conservatorium an
lallgte, fand ich Auber in seinem Directionszimmer an dem kleinen 
tafeJförmigen Clavier sitzen, das, wenn ich nicht irre, noch von 
seinem Vorgänger Cherubini herstammt. An diesem Instrumente bat 
Auber in den letzten zwanzig Jahren sehr hä.ufig componirt; es 
dient ihm auch diesmal als Laboratorium für den Guss einer neuen 
Oper, die im nächsten Winter vollendet sein soll. ,. C'est une im
p1"Udence dans mon age·· - dieselben Worte, die vor mehreren 
Jahren der Greis zu mir gesprochen. War mir damals schon die 
scbuldige Artigkeit des Widersprechens schwer gefallen, so stockte 
mir jetzt vollends das Wort im Munde. Die traurige Hinfä.lligkeit 
jeuer letzten Oper Auberts (La flancee du roi de GarlJes) und ihr 
von der Pietät nur äusserlich zum Triumphe herausgeputztes Fiasco 
wehrt wohl jeder Hoffnung für die neue Partitur. Aber der Ernst 
und Arbeitsdrang des greisen Kiinstlers, der, mit Gold und Lor
beeren iiberhäuft, doch noch rüstig weiter schafft, zwingen zur Be
wunderung. Icb betrachtete mir den kleinen dürren Mann, wie er, 
noch von innel em Feuer Bngeglüht, aufstand und das Clavier elchl08s. 
Welche Zeiten sind über dies weisse Haupt hioweggezogen! Als 
Knabe hatte Auber noch oft Ludwig XVI. gesehen, desIjen Carossen 
sein Vater bemalte und vergoldete. Die ersten Romauzen dds zwölf
jährigen Auber wurden von galanten Damen dt"s Directoriums in 
den t;alons von Barras gesungen. Vor 62 Jahren ward seine erste 
kleine Oper von ehler Dilettantengesellschaft bei Doyeu in Pa.ris 
gespielt. Dann ging er als ,Handlungsbeßissener" in ein Banquier
baus nach London. kehrte, dieses Berufes bald übertfrüsshr Ilach 
Paris zurück und entschloss sich, seine musikalischen Studien bei 
Cherubioi von Grund aus neu zu beginnen. Seine zw~i ersten Opern 
im Tlu!dlre Feyd~au fielen durch. Adolphe Adam, der ... Compooist 
des "PostilIon," bat sich in späteren Jahren die Partitur derselben 
aus. "Was, um Himmelswillen, wollen Sie damit anfangeu?" fragte 
Auber. "Es sind miserable V6rsuche." - "Desto be.,ssr,h entgeg
nete Adam, "ich will sie meinen Schülern zeigen, so oft sie mutb-
108 werdtm." 

Mit Entzücken habe ich die .,Stumme" und "Fra Diavolo" bier 
wieder g~lJört, die seit vier.ir Jahren nichts an Frische und Glanz 
eingebüsst. Es stimmte mich glücklicb, den Maun zu sehen, der 
dies einst geschaffen und jetzt in seinem hoben Alter mit ungebro
chener Lebenslust fortarbeitet. Er fflhlt sieh eben iunerlich jung, 
was kümOlert ihn das Datum seines Taufscheins? "Der arme Ca
raffa, wie er alt wird," fUlalerte Auber, als sein jüngerer College ia 

.. 
*) Quinault .• 
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tfler J'Ufylitzung erschien. Auber hingt fest, aber oboe A8ngstlicb
kttit "am Leben, mitunter '80gar nicht ohoe Homor. "Der Tod 8cheint 
"'rIttich unter den alten Operllcomponisteo aufräumen zu wollen," 
.arte er. von Meyerbeer's Todtenfeier heimkehrend, zu einem Freun
de - ,Jetzt kommt die Reihe an Bossini." 

••••• 

" .1 rio (I U BI. 
'rohen metriscber. fasslicber Tonsatzregeln aus den Papieren eines 

alten Organisten. 

Wer für Intervalle blind, 
Merk' sich folgendt"s Recept: 
Qua r t wird umgekehrt zur Q u in t, 
T erz zur Sex t, Sec und zur S e pt; 
Mehr noch wird die Noth gelindert, 
Hat in Acht man unablä.ssig, 
Dass dßs Re i n e stets bleibt re i n, 
Klein wird gross und gross wird klein, 
U e be r m ä. s s i g wird ver mi nd e r t 
Und ver m i n der t übe r m ä s 8 i g. 

Wenn zwei Stimmen in Quinten gehen, 
Muss eio böser Klang entstehen; 
Gehn sie in Primen oder Octaven, 
Wird man e8 nicht minder strafen. 

Wenn Quinte rein und Terz ist gross, 
Ist dt"r ha r te Dreiklang los; 
Aber der we ich e hat, mein Kind! 
Kleine Terz und reine Quint. 
Wenn nicht dein Gehirn verhindert, 
Merk' auch übermitssig und vermindert; 
Kommt dir solch' ein Dreiklang vor, 
Spürt es an der Quint dein Ohr. 

Beim Sex t e n- und Q u in ts e x t a c c 0 r d 
Ist auch die Terz am rechten Ort; 
Te r z q U H. r t a c cord jedoch verlangt, 
DaHS ßU('h die Sex t e an ihm hangt, 
Indess He cu n d acco r d es liebt, 
Dass man ihm Quart und Sexte gibt. 

Oft bt'schwert ein dunkles Haupt 
))er ver m in de r t e ~eptaccord; 
Drum sei zu zeigen mir erlaubt, 
Wie du ihn merkMt in kurzem Wort: 
Wisse vorerst: wenn die Terz k 1 ein, 
ht er e n h arm 0 n i sc h bloss; 
Z .. hzt die Terz sich aber g r 0 s s, 
Muss er hartvermindert sein; 
K lei n e Sppt ulld ver mi nd e r t e Terz 
Drillg'en doppelt-vermindert iu's Herz; 
DO('h b .. i verminderter Terz und Sept, 
Dreifach-vermindert es vor dir schwebt. 
Fest kannst auf diesen Reim du bauen, 
Brauchst nicht Jan" an der Feder zu kauen u. s. w. 

Sollten solche Regeln nicht eben so nützlich sein. besonders 
für schwächere Schmer, wie die bekannten Versus memoriales in 
mancher Grammatik? 

••••• 
lW R e 1I r I e 11 teD. 

Mannheim. Der von Musika1ienhändlerC. F. Heckel in Mann
beim lIeu e. baute, geschmackvoll eingerichtete Salon zur Aufdtellung 
von ClavierinstrumelJten, wurde dieser 1'age durch eiDe interessante 
muttika1ische Soiree eingereicht" au der sich aU:4erlesene Kräfte be
theiligten; es kamen fol~ende Musikstücke zu Gehör: Beethoven's 
Trio in 0, Op. 70, für Clavier, Violine und VinlOllc~lI, gespi~lt von 
den Herren Me r t k .. , K 0 n i n g ulJd K ü nd in ger; acht Kiuder
lieder (M,anuscript) für 2 ~in~stimmen mit Piano von V. Lachner, 
höchst siunire und anzi6ht"nde Compositionen, gesungen von ~rl. 
Re i IJ e r und ~'r. Wie z e k; Sonate in A-dur för Clavier und Vio
line von S. Bach, gespielt von Herrn Mertke und Koniog'; zwei Lie-

'aur voo SChUßlfLlIU uhd MtUldelaohn, gesungen VOtl Frl. Hausen; 
sum Schluss Variatio'nen ftlr ZWei Claviere von Schumann, gespit:l1i 
,,"Oll }'rl. 0 r (j u e wal d und Harrn Mertke. Hierbei haben sich die 
.kusti:tchen Verhältraisse des ~alollS als sehr gflflstig erwieselJ. 

OUs81. }'rl. H e D tz, welche so 8chnell sich die 8ympathieD 
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des Publikum8 zu erringen verstand, hat als Jessonda. in der gleich
namigen Oper neue Triumphe gefeiert, inaem sie diese, ihrer Indi
vidualität so sehr zusagende Rolle mit einer so inDigeo Wärme, io 
80 seelenvoller und durch und durch kQostlerischeD Weise wieder
gab, dass Papa Spohr sich selbst an dieser Leistung erfreut haben 
müsste, wenn e8 ihm noch gegönnt gewesen wire, Zeuge derselben 
zu sein. Ueberbaupt ist die gaot.e Auffübrung der lieblichen Oper 
als eine sehr gelungene zu bezeichnen, illdem auch die Träger 
der übrigen Rollen, lt'rl. SIe v 0 g t (Amazili), Hr. 1\1 Ü 11 er (Nadori), 
Hr. Lindeman n (Oberpriester) und Hr Schulze (Tristan) ihre 
Aufgabe in höchst lobenswerther Weise lösten und Chor und Or
cbester unter der schwungvollen Leistung des Hrn. Hofcapellmeisters 
C. Re i s Vortreffiiches leisteten. 

Lelpz.lg. Der dipsjährige 12. Sept. ist von unserer Stadt als ein 
musikalischer Fest- und Feiertag mit Fug uod Recht begangen wor
den. Denn an demselben Tage, aber vor 26 Jahren, trat Moritz 
Hau pt m & n n. der Tö ne Alt- und Hochmeister, in sein Amt als 
Cantor und Musikdirector der Thomasschule und Kirche. Die Initia
tive zu einer Vorfeier hatte die sehr rührige Gesellschaft "Klapper
kasten" ergriffen, indem sie eiD solennes }"ackelständcben organisirt 
hatte, das dem Jubi1ar am Abend des 11:Sept. vor seiner Wohnung 
(in der Thomasschule) gebracht wurde. Nachdem der mit buntfarbi
gen Lampions versehene Zug der Klapperkasten-Mitglieder und be
theiligten Sänger (etwa 160 an der Zahl und aus verschiedenen Leip
ziger Gesangvereinen rekrutirt) unter Vortritt zweier Musikchöre sich 
durch mehrere Strassen bewegt hatte, machte er auf dem Platz vor 
der 'l'homaskirche Halt und es wurden unter der Direction des Hro. 
Jadassohn vier Compositionen des Gefeierten - die Motette "Ehre 
sei Gott in der Höhe" (mit Begleitung von Blechinstrumenten und 
Pauken) und drei Lieder aus der nicht lange erst erschienenen Samm
lung Op. 55 - zu bestmöglichster Wirkung executirt. Hierauf begab 
sich der Vorstand des "Klapperkastens" hinauf in die Wohnung Haupt
mann's und es wurden demseIhen, unter passender Anqprache, 26 Fla
scben edeln JohsDnisbergers in blumeugeschmtickteo Körben über
reicht. Ein auf den Meister ausgebrachtes "Hoch," in das die auf' 
dem Platze zahlreich versammelte Mentre kräftigst und herzliebst mit 
einstimmte, machte den Schluss dieser Vorfeier. - Der 12. Sept. 
selber wurde dem Jubilar eiDe Quelle reicher Ehren und Auszeich
nungen. Zuvörderst brachte der Thomaner-Chor seinem musika1ischen 
Vorstande eine Morgenmusik, bestehend aus etlichen gemischten Ge
sängen von der Composition desselben. Daon im Laufe des Vormit
tags drängte in der kunsterinnerungsreichen Cantorwobnung eine 
Gratulations-Deputation die andere, und ei~ Zeichen der Verehrung 
und Theilnahme - BlumenspendeIl, Telegramme, persönliche Be
griissungen naher und ferner Freunde und Schüler etc. - löste das 
andere ab. Eine grössere musikalische Feier endlich wurde Nach
mittags 4 Uhr von der Thomasschule veranstaltet, welQhe nämlich 
Einladungen zu einer Aufführung verschiedener Werke des Ehren
greises hfLtte ergehen lassen - Einladun2"eu, denen denn in der That 
auch auf eine die Thomaskirche dichtfüllendste Weise Folge gege
ben wurde. Den Anfang der Auffiihrung machte ein Ol'gelvortrag 
und diesem schloss sich S. Bacb's Cantate "IIerr, deine Augen sehen 
nach dem G1auben" an, welche ihrem Wesen analog markig uud 
kräftig zu Gehör gebracht wurde. Dann waren von Hauptmanll'schen 
Sachen geboten: das unvergleichliche, Hine-st beriihmte Salve Re
gina. der Psalm (fiir zwei vierstimmige Chöre und vier ~olostimmen)' 
"Sei mir gnädig, Gott" - auch ein böchst edles und vortr~miches 
Werk - und das vielleicht hervorragenddte Erzeugnisl!I des Jubilars, 
die herrliche G-mol1-Messe. Der Dirigent der ganzen Aufführung war 
Hr. Richard M ü 11 er, der AHes wacker i 11 Zug und Zaum hielt, und 
als Solisten wurden uns die Damen Schi lli n g und M" r ti ny uucl 
die RH. Rebling und Hertzsch (vom hiesigen Stadttheater) ge
nannt, welche im Psalm und in der Messe zum Thei! recht Gutes 
leisteten. (Sign.) 

LondoB. Im Crystalpalllst finden zwei Serien von je 14 Con
eerten, zum AbonnemeutspreilJ von zwei Pfund Sterling, statt. Hr. 
Mallns wird das verstärkte Orchester leiten und mit HQlfe eines 
Chors von 800 Stimmen, der ihm zur Verfilgung gesteUt ist, auch 
ttrössere Vocalwerke auffiihren können. Unter den in Aussieht ge
stellten Novitäten befindet sich auch eine posthume ~h.fonie '"ÖD 

Meodelssobn, welche derselbe im Jahre 1880 bei dem Beformatioua
fe.te ia Be r li u autr"ührte aud daDo zariickzog. 

• 
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- Die Einnahmen bei den Concerten des unllngst in Bi r· 

mi n g ha m ab6tehaltenen Musikfestes betrugen 18,998 Pfund Ster
ling (161,976 fi.) 

*. * Der Franzose Gas per i n i. der eifrige Verehrer und Ver .. 
fechter der 80 beDannten "neu· deutschen Musik, M ver5trentlicbt im 
"Mene8tr~lu einen ziemlieb ausführlichen und enthusiastischen Be
richt über die Aufführung des Oratoriums "die heilige ElisabethCl 

'Von Fr. Liszt in der Wartburg. 

*. * Johann S t rau s s ist von einem amerikanischen ImpreslLrio 
aut vier Monate engagirt und wird für die in diesem Zeitraume 'Von 
ihm zu dirigirenden Concerte 800,000 Frc8. erhalten. Wahrschein
lich wird dem amerikanischen Publikum ein in Amerika zusammen
gestelltes und durch die energische Leitung des berühmten CapeU
meisters inspirirtes Orchester als das Strauss'sche von Wie n vor
geführt werden. 

*** Die Schöpfungen der Oft'enbach'schen Muse sollen nuo auch 
den Amerikanern nicht länger mehr vorentbalten bleiben, indem eiu 
Berr Bat e mau in Paris eine vollständige Truppe, ausscbliesslich 
ftlr die Auft'O.hrung der berttbmten Cancan· Opern, engagirt hat. 

*. * Der vor einiger Zeit todtgesagte Pianist Leo Li 0 n ist von 
seiner Krankheit gänzlich wieder hergestellt und wird sich von 
Pr ag nächstens nach Wie n begeben, um dort zu concertiren. 

* * * A. Go 11 mi c k in L 0 n don hat eine neue Oper "Tantchen 
J1osmarin," deren Text von seinem verstorbenen Vater herrührt, 
"f'ollendet. 

** * Der Pianist Rudolph Will me r s soll einen Engagements
antrag an das Consel'vatorium in Ne w - Y 0 r kaIs Olavie.rprofessor, 
mit 400 Dollars Reiseentschädigung und einem Jahresgehalt VOD 

4öOO Dollars, sowie dreimonatlichem Urlaub erhalten und auch an
genommen haben. 

*** Der rühmlichst bekannte Theatermaschinist und Decoratenr 
11 ü h ] d 0 r fe rist am 10. Sept. in 00 b n r g im blühendsten Mannes
alter gestorben. 

*** Abbe Fr. Li s z t ist in M. ü n c ben angekommen, um der 
am 27. September stattfindenden Aufführung des "Loheogrin" bei
zuwohnen. 

*.* Die "Bacb-Gesellscbaft" bat soeben den 15. Jahrgang von 
J. S. Ba c h's Werken herausgegeben, bestehend: in sechs Sonaten 
für zwei Claviere und Pedal; sechs Präludien und Fugen, erste 
Folge; sechs Präludien und Fugen, zweite Folge; secbs Präludien 
und Fugen, dritte Folge; drei Toccaten und Passacaglia. 

*. * Der Tenorist Wa c b tel ist vom König von Preussen für 
seine Mitwirkung in don Hof-Concerten des vorigen Winters mit 
einem drei Fuss hoben Tafelaufsatz von getriebenem Silber in aus
gezeichnet schöner künstlerischer Ausführung und von bedeutendem 
Wertb bescbenkt worden. 

*.* Die dramatische Sängerin Frl. M a tl in ger, der Liebling 
des M f1 n c he n er Publikums, wird im October am Hofoperntheater 
in Wi e n gasUren . 

... * Die Anfang October in M ü n c ben erscheinende ,,~flddeut

sche Presse" hat in der Person Ricbard W ag ne r's einen Cbef
Redacteur des Feuilletons gefunden, der die seinerzeit projectirte 
:B~gründung eines eigenen deutschen Kunstblattes fa.llen lässt und 
seine Thätigkeit der nellen Zeitung 'l.uwendet. 

*.* Dem Obercantor der israelitiscben Gemeinde in Wie n, 
Professor S. S u I zer, wurde vom Kaiser von Russland die grosse 
goldene Gelehrtenmedaille für Kunst und Wissenschaft verliehen und 
durcb den russiscben Gesandten in Wien übert'sicht. 

*. * Frau D r e y sc hoc k in Lei p z i g hat dort eine Gesang
unterrichts - Anstalt etablirt, in welcher man Gesang, Declamation 
llnd italienische Spracbe für ein jährliches Honorar von 70 Thlr. 
erlernen, Gesangunterriebt allein für jährlich 50 Tblr. erhalten kann. 
Das neue Et.ablissement wird von den hervorragendsten Notabilitl-
.n der Leipziger Musikwelt empfohlen. .. 

•• * Im Be r li n er Opernhause traten als Gäste Fräul. Vilma 
Caczoni von Pest als Lucia und Berr Ucko als Edgardo auf; 
erstere gefiel sehr durcb ihre angenehme Stimme, correcte Sehul. 
uod geschmackvollen Vortrag, Herr Ucko dagegen Iiess als Sänger 
wie als Schauspieler sehr viel zu wünschen übrig. 
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*.* Kr. er Q.8 nie r, ehemaliger Director der Porte Saint-Martia. 

der komiscben Oper und der grolsen Oper in Paris, ist kürzlich aul 
seinem Landsitze in L e pan gestorben. Er war Commandeur der 
Ehrenle,ion und haUe sich durch die geschickte Leitung der drei 
genaDnten Bühnen ein grosses Vermögen erworben. 

*** Hector B er 1i 0 z hat von der Grossrürstin Helene eine Ein
ladung erbalten, wlbrend des kommenden Winters sechs Wochen in 
Pet e r sb u r Ir zuzubringen und die Concerte des CODservatoriuma 
zu dirigiren. Der berübmte Componist bat diese Einladung ange
nommen und wird im Dezember von Paris abreisen. 

*.* In F I 0 ren z ist wieder eine nene Musik- und Theater
Zeitung unter dem Titel "i'Arle teatrale" erschienen. Ebenso er
scheint in Ne a pe! eine neue Musik· Zeitung: .,La FilarmonicCl 
Napolitana," herausgegeben von Giovanni Yocaa. 

*** Die General • Intendanz der k. Theater in B e r 1 i n hat in 
ibrem Vertrag, betreffend das Recht der AnfF'dbrung der Oper .,Mig
non" von A. Thomas, aucb die Bühnen von H aunover. Cassel und 
Wiesbaden mit eingeschlossen. 

*** Das neue Theater in B res] au wird am 1. Oct. mit Göthe'. 
"Faust" eröffnet. Als zweite Vorstellung sind die "Hugenotten" be
stimmt. Director ist bekanntlich Hr. Lob e und das Opernpersonal 
ist folgendes: Capellmeister Hr. Dr. Da m r 0 sc b; Chordirector Hr. 
Hecke; die SängerinDen Fr. Brockmann. Fr. Egli, Frl. Fran .. 
kenberg, Frl. Hein, Frl. Norden, Frl. Otto u. Frl. PreusI; 
die Singer: HH. Egli, Florian Fra n k e, Gur a, Hoc h h e i m er, 
Kruis, Martinills, Pfeiffer, Prawit,Riese u.Stein. Ausser .. 
dem ist ein entsprecheDdes Balletpersonal engagirt. 

•• * Musikdirector Wie p re c h t in B e r 1 i n hat vom Kaiser 
Napoleon den Auftrag erbalten l 'eine Denkschrift über die Militär .. 
musik zu verfassen. 

*** Ein Sohn desTenoristen Erl in Wien wurde in Rotter .. 
da m für das lyrische Tenorfaeb engagirt. 

*.* Der Violinvirtuose Leopold Aue r wird mit Anfang Octo
ber seine frühere Stellung als Concertmeister in Ha mb ur g wieder 
einnehmen. 

• .. * Frl. Adele L ö w e vom Hoftheater in Dar m s ta d t, wel
cbes sie wegen zu geringer Beschäftigung verliess, ist am Lei p" 
zi ger Stadttheater a1s Primadonna engagirt worden. 

* • * Am Carltheater in Wie n hat eine neue Operette, "das 
Gaugericht" von Z a y t z. sebr beifällige Aufnahme gefunden. 

.$* Verdi's "Don Carlos" soll im Laufe des Winters in Bologna, 
Petersburg, Barcelona, New-York, BerUn, Wien, Darmstadt, Braun
schweig, Pest und Prag aufgefübrt werden. 

*.* Frl. Art 0 t gastirt gegenwärtig im k. Tbeater zu Wie s
bad e n. 

* * * Der Componist S al 0 m a D wird im Laufe des Winters auf 
dem kaiserUcben Theater in Mo s kau seine neue filnfactige Oper: 
"Die Rose der Karpatheo," zur Auffübrung bringen. 

*.* In K i e w wird ein Musik-Conservatorium errichtet. 

A N Z B 1GB N. 

Bei B. Sehe'.'. 8Allnen in lIalnz sind erschieneD: 

.A.ow, D. de. Ollverture beroique da 1a Tragedie "Jules Ce
sari' de Shakespeare, pour grand Orchestre. Op. 10 A. Par
tition 11. 2. 42 kr. Parties separees 11. 6. 86 kr. 

- Marche des Imperiaux de Ja Tragedie ,.Jultis C~sar" des Sha
kespeare, pour gr"nd Orchestre. Op. 10 B. Partition 6. 2. 
Parties separees 6.. Ö. 36 kr. 

"eenen, .1011. B. Symphonie pour grand Orchestre (Prix de 
Concours). Partition fl. 9. Partiel separees B. 14. 24 kr. 

Ohertllftr, "11. Rübezahl. Ouvertüre für grosses Orchester .. 
Op. 82. Partitur 11. 2. 24 kr. In Stimmen 11. 5. 24 kr. 

Mitte October wird erscheinen: 

LaeIID"r, Pr. 4. Suite in 5 Sitzen. ouvertttre, Andantillo, 
Scherzo pastorale, Andante und Gigue rdr grosses Orehelter. 
Op. 129. Partitur 11. 8. 24 kr. In Stimmen 8. 14. 24 kr. 

Vertmi •• Red. Ed. Föellerer. Druck P. earl Wallau, .Mai,.~. 
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.&U8 .1~D Ferlentaaen zweier MGd
.eut8eller T .... tio.'ler. 

lIae Reihe tletDer Wallderattlsell mit Dlaaltallsche. 1batee ...... 

(Fo~etz u ng.) 

Der .Ite N.poleo .... oll die Infanterie die Königio der Schlaü
teD genannt haben; ibnlich möcbteo wir den FIlIswanderer für dea 
König der Reisenden erkliren. Wohl ist es hübsch, .eiDe Sieata in 
einer ftott d.hinrasselnden Beicbaise zu halten, oder eine trostlos 
ftaebe Alle. auf mutbigem .. R.»ner zu durchtraben. oder mit de .. 
geflügelten Eilzuge aus einem von Nebeln und RegengG.888o hedeck
ten Lande noch am gleichen Tage in ein lachendes, sODnbe,lbs. 
zu eilen; aber so auf seinen eigenen Füssen zu steheu, weder voo 
Pferd, noch Kutscber, noch Maschinist abzuhängeo, stehen ZQ blei
ben oder rechts und links abl5uschweifen nach Belieben, das ist Doch 
weit hübscher. Wie lebhaft fühlten wir das, als wir den dumpfen 
Postwagen verabschiedeten und, wieder begrüsst von der lieben 
Sonne, die gerade unserem Pfad durch die Wolkentriimmer herab 
vorleucbten zu wollen schien, an der gesch wätzig brodelnden Traun 
hinanf scbritten. Das wonnige Grün dieses Flusses zu scbauen, 'Wird 
man nicht müde iman möcht' es einschlürfen mit Mund und Blick, 
wenn es, von der Sonne durchblitzt , in unsäglichem Schimmer 
vorüberschwillt ; so muas jenes grüne, nicht verbrennende, sondern 
eiskalt erfrischende Feuer lodern, darin Ol'muzd mit seinen Geistern 
täglich dreimal badet; aber er bat nicht deo prächtigen WaIdes
schatten, der unsern Flull in weitem Kreise umkränzt. Wie hdrrlich 
mUlI sich's gehen auf diesen schmalen Pladen, die in hohe Dickichte 
führen; ach wenn man zebnmal linger lebte, um da überall hinzu
kommen, alles Gute und Schöne kennen sn lernen, und besonders 
auch um alle die tausend herrlicben wenig gekannten Musikwerke 
su geniessen, welche in den Schränken der Bibliotheken und in deo 
Pulten unberiihmter Zeitgenossen schlummern! Armes, kurzlebiges 
Menschenkind; du hast niemals Zeit oder glaubst sie nicht zu haben; 
wer bindert uns, bier iu Lau ff e D festzukleben und diese Berg
wälder 10 durchstiSbern? Die eingebildete Nothwendigkeit ist es, 
heute noch dort zu sein, wo jeue grauen Hörner hereindroben, die 
sich im tiefen HaUstadtersee spiegeln. Also fort, an einer Ar' von 
Traunfall vorbei, nach Goisern, wo wir uns schon auf parität~ .. 
schem Boden finden, was sich zuma1 in der Kleidung der ~'rauen 
zeigt; buntfarbig erscheint die KatholikiD, eintönig grau oder scbwar. 
die Protestantin; als einzigen Schmuck stecken noch jlloge Mädchen 
eine rothe Nelke hioter's Ohr. Das Oastbaus hat ein weDig ein
ladendes, fast asceti.cbes AU88ehen; wir wandern vorbei, nach 
Stammbach, wo link. die Heerltrasse über St. Agatha und die Pöt-
8cbenhöhe Dach SLeiermark führt; kaum sind wir zur Rechten einige 
bundert Schritte weit ... regangen, .0 überrascht uns bereits ein h.lb 
silbern scbimmernder, halb schwarzblauer Streifen, der lieh in die 
grUne Matte hereindringt: das ist das Nordende des Hallstadt. 
Sees, und .un unge.iumt in den läoglicben Kahn, der Ton IIwei 
.'ebenden Ruderern ruck- QDd slollweiBe durch die s.till. Flut ge-

leitet wird. Als wir mitten drin waren, begann es heftig &11 regnen; 
aber gleissend schien die Sonne drein und als wir aufbliekten, hatte 
sich von einem Seeuter zum andern der prachtvollste Regenbogen 
gespannt, unter dem wir als unter einer glück verkündenden Triumph
pforte in die berühmte "Hallstadt" einfuhren. Der .,grüne Baum" 
nahm uns gar freundlicb auf, und da bereits wieder die Sonne Mei
ster geworden war, so besuchten wir noch am selben Abende jenen 
Wald bach Strub, dessen Wasserfall zu den Hallstadter Sehenswür ... 
digkeiten gehört. Der Weg dahin erinnert an ähnliche im Berner 
Oberlande, besonders was Alpenindustrie und BetteIIeQte betrifft; 
das Elend ist bier übrigens weit grösser, als in der Schweiz, da die 
harte Salinenarbeit nicht Dur kÜmmerlich bezahlt wird, sondern auch 
physische und geistige Gesundheit zu Grunde richtet; wir sahen 
wahre Jammerbilder von menschlichen Wesen, darunter einen schwar .. 
zen Zwerg, der auf allen Vieren kroch und nur unverständlich lallte i 
so denken wir uns einen Caliban. Auch die Kröpfe sind hier so 
häuftg, wie im Pinzgau; ein fremder Herr lusserte darüber seine 
Verwunderung und fragte, ob das an der Luft oder am Wasser 
liege. "Mein Gott, nein!" erwiederte unsere Wirtbin, .,das liegt am 
Hals!" - Der Strub fall wird vor allen Jene befriedigen, welebe 
einen Cataract nach seiner Wusermasse taxiren, und deren gibt', 
eben so viele, als Leote, denen ein Sänger nur durch rohes Stimm .. 
Material imponiren kann; der Kenner vermisst bei unserm Falle das 
.Characteristische, was bald in der Höhe des senkrechten Sturzes, 
bald in der Formation der Umgebung, bald im Beleuchtungseffecto 
liegt; enfln, der Strub fall ist hübsch, wie so manches Lied eine. 
deutschen Capellmeisters; beide verdankesn ihre Berühmtheit delq 
Glück, das jenen in die Nibe eines vielbesuchten Sees, dieses in 
das Repertoir einer gefeierten SKngerin placirt hat. Als wir heim
kehrten, war es längst dunkel, und über dem gigantiachen Sarsteio, 
der den See östlich einfasst, hing der Vollmond und goss eiDeq 
goldigen Lichtstreifen in's schwarze Wuser. Sobald ein Luftzug 
ging, wurde dieser Streifen lebendig und zerging in zablIose Licbt
lein; die tanzten in immer engerem Kreise umber, bis sie mit der 
ruhiger werdenden Luft sicb allmäblig verminderten; schliesslicb 
blieb nur Doch eins übrig, dann kam ein frisch~r Windhauch una, 
das tolle Spiel beganß von Neuem. Dazu ertönte aus unsichtbareq. 
Nachen Gesang von Frauen- und Männerstimmen nach der Weise: 
"Steh' ich in finstrer Mitternacht," aber mit bösen Lizenzen in de, • • 

Harmonie i gegen 11 Uhr verstummte Alles, und nun war das Se~ 
becken mit deo himmelhohen Wänden anzusehen wie ein riesenhaf~ 
ter Sarg; wir dachten an das Adagio in Beetbov8n'. grossem B-du:r
Trio mit seiner einsam brütenden, scbwermuthseligen Stimmungstiefe. 

Als wir den nächsten Morgen .chon um {) Uhr, geweckt durcb 
den Glanz eines unbewölkten Himmels, die noch lautlosen Räume 
des Hauses durchsohritten, fanden wir im Speisezimmer einen ganz 
braven Wien er Flügel; sogleich fiel uns unser preu8siscber Prediger 
ein, den wir geatem am Waldbacb keonen gelernt, und der g.,wiss 
unter den Klängen eines Chorals am angenehmsten erwacben würde; 
wir intonirten: "Wie schUn leucht't uns der Morgenstern," und a18-
bald erschien du fromme Kann gans gerührt und dankte UDS gar 
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herzlich. Jetzt alabald wieder auf den Kahn, den wir dem kleinen 
Ballstadter Dampfboot zur Fahrt vorzogen, und hinunter an die 
Gosaumüble, welche in dem "Hallstidter GInsemarsch" eine unum
gänrlfcbe Station bildet. Ohne Zweifel hat auch schOß manch An ... 
elerer bemerkt, dass die Sehenswürdigkeiten berühmter Orte in einem 
pwua6n Kreislauf abgemacht werden, darin die Touristen, der Vor
.chrift ihres Baedecker gehorchend, truppweise hinter einander her
traben; solche Gänsemärsche, von beiden Seiten her, sind besonders 
die Tour zwischen M e y r in gen und Lau te r b run n e n, jene 
durch's Chamounythal, diese von Reichenhall fiber die Ramsau und 
den Königssee nach Salzburg, und auch um Isch) bewegt sich ein 
80lcher Tross von vermeintlichen VergnügUngen. Die meisten dieser 
bedauernswerthen Leute, denen die Natur eigentlich langweilig und 
deren Genuss nur als Sommermode begreiflich ist, sitzen elegant 
aufgezäumt in Tragsesseln oder Miethkutschen und da sie zur klein
sten Fusstour zu träge sind. sehen sie gerade das Schönste niemals; 
am Schlusse haben sie nur das Bewusstsein, Geld verbraucht und 
~ög1ichst viel Zeit todtgeschlagen zu haben. Da loben wir uns das 
behäbige Ehepärchen aus Wien, das sich mit uns zur Miethe eines 
flotten Zweispänners in die Gosau associirt hatte und vom Gosau
Schmied aus rüstig mit hinauf zum ersten See stieg; diese präch
tigen Leutchen mieden ebenfa1Js den grossen Schwarm und zeigten 
einen feinen, ungeschminkten Sinn fftr exquisite Naturschönheiten ; 
sie waren landschaftliche Gourmands, obschon sie daneben auch des 
Schmieds köstliclle Schwarzreiterl - ein populär thun wollender 
Berliner hatte "schwarze Reiterle" verlangt - so wenig als wir 
'Verachteten. Unser Prediger war rechts hinauf zur vielgerühmten 
Zwiselalp gestiegen, während wir uns am Rande des unvergleich
lichen Sees lagerten und die Blicke von den famoson Darnerkegeln 
zum 1'hor·, Dach· und Gjaidstein schweifen iiessen, deren blendende 
Schneeßächen sich in dem unsäglich klaren Blau des Wassers wie
aerspiegeln; während sie aber oben in ewiger Ruhe thronen, beben 
sie da -unten hin und her wie die schwarzen Tannenwälder und ge
horchen jeder Laune des sclJwiilen Mittagwindes ; so steht auch das 
Ideal in unverrückbarer Majestät hoch tiber uns, wilhrend wir es zu 
fassen glauben, indem nur sein Widerschein in der Dämmerung un
seres KUlJststrebens hin- und widerzittert. Wollen wir noch hinauf 
zum zweiten ~ee? Man sagt, man sei dort schon zu nabe am Dach
Iteill, um ihn noch zu sehen; so verlieren wir auch oft bei zu grosser 
Annäherung an einen Menschen wieder das vortheilhafte Bild, das 
wir von ihm in massvollem Abstande gewannen. So lieben wir z, 
:8. unsern ""'eber weniger da, wo seine ganze EigelJheit unmittelbar 
auf uns drückt, wie etwa io der "Euryantlle," als dort, wo sie noch 
von dem ~ilrlernden Schleier des Volksthümlicben, Gemein~ü1tjgen 
aanft verhüllt ist, wie im .,Freischütz." Die Leute in der Gosau 
haben, trotz ihres geringen Wohlstandes, ein reinliches, anständiges, 
intelligentes Wesen; ihre Confession isolirt sie von der grossen Masse 
und weist sie su! sich selbst und die LecHire an; wenn das lJene 
tiixit, qui bene latuit (der Verborgenste lebt am gliickUcbstell) so 
wahr ist. als wir bereits an uns selbst erfuhren, so sind die Gosauer 
gar wohl zu beneiden. Der See da oben hatte eigenthümlieh auf 
unsere Stimmullg 'gewirkt; auf der Rückfahrt waren wir alle schweig
sam. aber Jeder trug ein Vollgefühl ästhetischer Befriedigung und 
sittlicher Erhebung in sich, wie wir es etwa stets nach einer guten 
Aufführung der neunten Sinfonie odar einer Schiller'scben Tragödie 
walJrgenommen hatten. Dazu war der Himmel so unergründlich blau 
unc1 mild, dass eS uns noch heute zu fernerem Wandern zog; wir 
stiegen auf den Gosauzwang, eine luft.ige Brücke, welche den Canal 
aer SalzsooIe über die Oetfnung des Gosauthales t.'ägt und schritten 
auf dem stellenweise fast schwindligen Soolenwege, rechts die hohe 
Felswand, links tief unten die schwarze Seefläche, gen Hallstadt 
binauf, wobei wir luvor ganz nahe an den Wasserfal1 des Marktes 
und das Salzbergwerk, hinauf an den bekaonten Rudolfsthurm ge
langten, dessen Aussicht uns jetzt nicht mehr genUgte; mit einbre
ehender Nacht waren wir wieder im "grünen Baum.CI 

- ....... -
Concerte der Bilse'schen eapelle. 

MainI, 8. October. Der k. preuss. Musikdirectoa' Bi Is e kam 
mit seiner über 50 Maon starken Capelle, vou deren beteutenden 

Erfolgen in Par i s, wo dieselbe mehrere Monate hindurch im Aus
stellungs-Palast immer starkbesuchte Concerte gab, sowie in B r ü s
sei, C ö I n etc. unsere Leser bereits unterrichtet sind, hier a~ und 
rab vorgestern und restern Concerte im Stadttheater. deren erste. 
trotz der vorausgegangenen etwa. gar zu dicken Beelamen des "tech" 
nischen Directors" Herrn L ich te n s te r n. oder vielleicht gerade 
wegen derReIben, nicht so stark besucht war, al8 die bekannten vor
trefflichen Leistungen der Capelle erwarten Hessen, während zu dem 
zweiten Concerte sich ein sehr zahlreiches Publikum einfand, Wir 
hatten aHerdings nach dem, was wir schOß suit Jahren und von so 
vielen Seiten Rühmliches Über die Productionen der Bi1se'schen Ca
pene vernommen, unsere Erwartung in Betreft' der Leistungsfähig
keit derselben ziemlich hoch gespannt, fanden aber dieselbe in man
cher Beziehung weit übertroffen. Vor Allem sind es die allsseror
dentliche Präcision und Sicherheit des Zusammenspiels, der einheit
liche Guss, aus dem der Vortrag der ganzen Orchestermasse besteht, 
die intensive Klangfülle einerseits und andererseits die unendlicoe 
Zartheit und Schönheit des Tons bei feiner Nüancirung und unta
deliger Reinheit der Intonation, welche _dem Zuhörer das Getühl 
ästhetiscl.er Befriedigung und eines schönen künstlerischen Genus
ses gewähren, welches nur durch die gro8sentheils übertrieben ra
schen Tempi des Hro. Bilse einigermassen beeinträchtigt wird. Es 
mag wohl diese mehr virtuosenmii9sige als künstlerische Auffassung 
classiscber Tonwerke der Erfa.hrung des Hrn. Bilse gemäss vielleicht 
auf die gr08se Menge einen gewissermassen verblQft'enden Eindruck 
aUSÜben, aHein immer und überall wird gewiss auch dieses Moli ... 
fiir ein übel'Dlässig schnelles Zeitm'sich selbst der Menge gegen
über nicht stichhaltig erweisen, und dasb dfr wirklich verständige 
Theil des Publikums kein besonderes Gefallen an solchen gewalt
samen Reizmitteln finden kann, versteht sich wohl von selbst. Es 
litt unter diesen. falschen Prinzip namentlich, wenigstens stellen
weise, die C·moll·Sinfonie von Beet~v~nt obwohl die AUlilfiihrung 
derselben aU'3serordentJich schöne Momente enthielt und überhaupt 
jm Ganzen genommen a.ls eine sehr schwungvolle und zündende zu 
bezeichnen ist; ganz besonders aber hat die Wirkung der Obel·oll
Ouvertüre durch di~ Verhetzurag des Tempo's bedeutend Schaden 
gelitten, denn die leichtbeschwingten Motive des Weber'schen Mei· 
sterwerkes erinnerten in dieser wildbewegten Durchführung mehr an 
Samiels wilde Jagd, als an Oberon's Elfenchor und wenn wir auch 
die Virtuosität bnwundern mussten, mit welcher die erprobte Künst
lerschaar die durch Bi1se's Auffas~ung noch bedeutend erhöhten 
Schwieriglceiten iiberwand, 80 konnten wir uns doch einer gewissen 
Angst vor einer möglichen Katastrophe nicht erwehren, wodurch 
natüdich die vom Componisten beabsichtigte Wirknng bedeutend 
beeinträchtigt wurde. Sel bst nicbt musikalische. aber doch musik
liebende Zuhöl'er haben dieses Gefühl mit uns getheilt. 

Auch 'Veber's "Einladung zum Taaze," von Berlioz instrumen
tirt~ hätte, um ein Weniges langsamer vorgetragen, noch grössere 
Wirkung gehabt. Vorzftglich und völlig tadellos wurden dagegen 
die Mendelssohn'schen Ouvertüren zu "Rl1Y Blas" und "Meeresstille 
und glückliche Fahrt" vorgetragen. Wahre Perlen geschmackvoller 
Auffassung und unendlich zarten und schönen Vortrages waren die 
Haydn'sch-en Variationen über die Kaiserhymne, sowie "Träumereien 
aus den Kinderscenen" und "Abendlied" von Rob. Schumann, von 
sämmtlieben Streichinstrumenten ausgeführt. Als Curiosum müssen 
wir erzählen, dass der Referent des biesigen Wochenblattes anführt, 
die Schumann'schen Sachen hätten dadurch noch einen besonderen 
R~iz erbalten, dass der Componist, nämlich R 0 b er t Sc h u man n, 
zufällig hier anwesend. dem Concerte beigewohnt 
U 11 d si c h an der t re f fl ich e 0 Auf f ü h run ger fr e u t h 8 b e. 

Von 'Rich. Wagner's Compositionen hörten wir die "Tannhäll
ser-Ouvel'türe," den "Tanuhäoser-Marsch" und Entreact aus "Lohen
grin," eämmtHch zwar ebenfa.lls mitunter in etwas zu schnellem 
Tempo, aber doch, besonders die Taonhiuser-Ouvertüre. iu ausser
ol'deutJich schwungvoller Weise und mit wahrhaft hinreissender 
Steige.'ung des Effects vor,retragen. Vorzüglich schön, mit köst
lichem Humor und virtuoser Vollendung, im Adagio mit seeleovol .. 
ler Weihe wurde die Haydu'sche Sinfonie in G-dur (Nr. 7) vor
getragen. Als Extrazu~abe bescheerte uns Hr. Bilae im 2. Concert 
den berühmten Uuhcono· Elltreact aus der .. Afrikanerin" in vollen
det~r AusCührung. Das Publikum liess es an beiden Abenden nicht 
an wahrhaft enthusiastischem Beifall feblen und wir sind wirklich 
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Dicht im Stande, die Zahl der Herrufe anzugeben, womit Hr. Bilse 
VOD dem Publikum beehrt wurde. Alles in Allem genommen haben 
uns diese Concerte einen Genuss bereitet, wie er nos bit:r nicht wohl 
wieder zu Tbeil wird, wenn nicht etwa. Hr. BUse auf seinen Kreuz" 
und Querzügen wieder einmal in unsere Nähe kommt und uns wie-
derholt sein musterhaft geschultes Orchester vorführt. E. F. 

••••• 
C 0 B B E 8 PO N D E'N Z EX. 

A. I' 11 P ft r I 8. 
29 september. 

Zu keiner Zeit bat es bier wenig.,r Neuigkeiten auf dem Ge .. 
hiete der Musik gegeben, als in diesem Augenblick. Wie ich Ihnen 
bereits gemeldet, schieben die hiesigen Tbeatel'directionen die Auf· 
führung neuer Stücke bis Eum Spätherbst hinaus, da. sie jetzt, bei 
dem lebhaften Zudrange der Fremden, mit den alten sehr vortreft"
!lche Geschäfte machen. 80 wird die neue Oper 0 f f e n ba c h's, 
",Robinson Crosue·, .. die bereits vollständig einstudirt ist, erst im 
November oder gar im Dezember in der Opera comique. zur Dar
stellung gelangen; und was das neue Werk von Auber, .,U'II, jour 
de lJonheur." betrifft, so dürfte dasselbe kaum vor der zweiten 
Hälfte des Winters in Scene gehen. 

Nächste Woche findet in der grossen Oper die Reprise des Bal
lets ,.le Corsaire" stlltt und Ewar mit sehr glänzender Ausstattung. 
Unter andern wird dem schaugierigen Publikum ein Schiff vorge
führt werden, welches das mit dem Schiff in der "Afrikanerin" ge
machtnn Fiasco vergessen machen soll. 

Das Tlu!atre lyr'ique wird erst gegen Mitte Novembers .,La 
jolie Fille de Perth," Text von St. Georges, Musik von Bizet, 
vom Stapel laufen lassen. Einstweilen werden die Proben der 
"Bluetts." in denen Fräulein Ni Is S 0 n ihre Abschiedsrolle in die
sem Theater spielt, sehr lebhaft betrieben. Mo zar t'8 "Don Jua.n" 
kommt dort nächstens wieder zur Aufführung. 

Das italienische Theater bereitet die Aufführung des etwas um
gearbeiteten .,Don nesiderio" vom Fürsten Po n i at 0 w ski vor. 

Sie haben ihren Lesprn bereits mitgetheilt, dass Hector Ber-
1 i 0 z nächstens nach Petersburg reist, um dort auf Einladung der 
Grossfiirstin Relena unter höchst glänzenden Bedingungen Jtommen
den Winter die Conservatoriumsconcerte zu leiten. 

Reyer, der Compositeur der ,.Statue," hat eine vieractige 
Oper vollendet, der man sehr viel Gutes nachrühmt. 

- •• 00. 

Nach.-tellte ••. 

Wien. Der bisherige Hoftheater· Intendant in We j m ar Herr 
von D i n g eIst e d t ist am 1. Octo ber in seine neue Ste11ung als 
Director des Hofoperntheaters eingetreten, welche bisher Hr. Salvi 
inne hatte. Der k. Hofcapellmeister H. Ess er ist zum ersten Ca
pellmeister und Dirigenten der Oper ernannt worden. 

- Frau W i I t ist als engagirtes Mitglied des Hofoperntheaters 
in der Titelrolle der Oper ,.Norma" aufgetreten und hat vielen Bei
faU erhalten, ebenso die gleichfalls engagirte ~"räulein Ben z aals 
Adalgisa. 

- 1m November werden Brahma und Joachim gemein
schaftlich hier Concerte geben. 

Paris. Sigmund T hai b erg ist diesel' 'rage in Paris an
gekommen. 

- In der italienischen Oper wird DoniEetti's .,E/isire d'a
more" gegeben werden, welche Oper seit zehn Jahren dort nicbt 
mehr aufgefiihrt worden ist. 

- In der komischen Oper ist "Zampa" mit grossem Beifall 
Deu einstudirt wieder vor~efiihrt worden. 

- Im Tlu!ätre lyrique wird Fr1. Heb be nächstens im "Don 
J uan" debütiren. 

- Dr. V e ro n, ehemaliger Director der grossen Oper, ist nach 
Iingerer Krankheit gestorben. Unter seiner Direction wurde "Ro
bert der Tt"ufel" zum ersteu Male aufgefiihrt. 

Barcelona. Am 15. September ist die grosse Pianofortefabrik 
der HH. B ern are g g i et Cie. ein Raub der Jllammen geworden. 
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Nur einige Claviere, die mechanische Säge, die Dampfmaschine und 
ein Tb~il des Holzvorrathes konnte gerettet werden. dIeichwohl 
kündigt ein Circular des Chefs dieses bedeutenden Etablissements 
au, dass das Geschäft keine Unterbrechung erleiden werde. 

Warschaa. N ach dem Ablauf der ersten sechsjäbrigen Periode 
der Direction des CODservatoriums durch Brn. Apollinarius K 0 nt s
ki, sind demselben für die nächsten sechs Jahre solche Bedingun
gen gestellt worden, dass er wohl genöthigt sein wird, seine Stel
luug aufzugeben. Man will auch die Stelle eines Kirchenmusik
directors an der Cathedl'ale, welche Kontski jährlich 2700 Silber
rubel eintrug, eingehen lassen. 

*** Die am rrheater in 011 m ö tz engagirte Säogerin Fräul. 
8 j ce 0 r i D i ist in der Nacht vor ihrem festgesetzten ersten Auf
treten als Aennchen im "FrebcbützCC plötzlich am Berzkrampf 
gestorben. • 

*** Capellmeister Wilhelm T s c b i l' C h in Ge l' a ist in Aner
kennung seiner Verdienste um den deutschen Männergesang von 
dem C öl n e r MI n ne r ge san g v e l' ein zum Ehrenmitglied ernannt 
worden. 

**!Ir In N ü r nb erg wird wahrscheinlich Gounod's "Romeo und 
Julie" zum ersten Male in Deutschland zur Aufführung kOlumen, 
da dort noch in diesem Mona.te die Proben für diese Oper begin
neß s01len. 

* .. * Ein neues COllcertunterllehmen unter dem Titel "Neue phil
harmonische Gesellschaft" hat sieh in B er I i n organisirt. Es wer
den im Saale der Singakademie zehn Concerte mit grossem Orchester 
unter der Leitung des Hrn. CapeJlmeisters B. Sc hol z stattfinden, 
und zwar dit!J Hälfte derselben noch im Laufe dieses Jahres. Als 
mitwirkende Kräfte werden vorlÄufig Clnra Sc h um a n n, die SKn
gerin Fr i es e, J 0 a. chi m u. A. genannt. 

*** Ferd. Hili e I"S musikalische Zeitungsartikel, welche seit 
Jahren in der Cölnischen und anderen Zeitungen zerstreut erschie a 

nen sind, werden nun unter dem Titel "Aus dem Tonleben unserer 
Zeit. GtlJegentliches von Ferd. Biller" bei Bermann M end eis
so h n in Leipzig in zwei Bänden gesammelt im Druck erscheinen. 

*** Die "Gewandhaus - Concerte" in Lei p z i g nehmen am 10. 
Octoher wieder ihren Anfang. 

*** Der Tenorist He in r ich t"om Hoftheater in .M ü n c h e n 
ist dort auf weitere 10 Jahre engagia·t worden. 

*** Der Componist und Professor an der neuen Musikschule in 
M ü n c h e n, Hr. Peter Co rn e I jus, hat sich mit Fr}. Bertha J u n g
aus M a. i n z vermählt. 

." ** U I I man n, der unermüdliche Impresario, bat vor einigen 
Wochen in Wie n ein einziges Concert mit Carlotta. P at t i gege
ben, welches denn aucl) , Dank dem glü,,~klichen Arrangem~nt und 
der richtigen Berechnuug Ullmann's, trotz der aamals noch herr
schenden grossen Hitze, ansserordentlich zahlreich besucht war. 
Ban s J i k gibt bei Gelegenheit seiner Besprechung dieses Concer
tes in der »Neuen freien Presse" folgende interessante NotiEen über 
Ullmann: "Der wabrbll.rt überraschende Erfolg von UlJmalln's Con
cert, das der schönen Jahreszeit zum Trotz das Haus fiber und über 
fiillte, bat die Getfchicklichkeit dieses ral5tlosen Concertuuternehmers 
Deuerdings bewährt. Die Concert", die er unmittelba.r Euvor in Linz, 
Salzburg, Laibllcb, Graz und Pressburg gegeben, sollen 40,000 fI. 
eingetragen haben; Brönn,Olmütz, Troppau, Kraka.u, Lemberg und 
Czernowitz. die nunmehr an die Reihe kommen, versprechen äbn
liehe Erfulge. Nur eine so geschickte Combination und Administra
tion machen es möglich, mittleren und kleinen Städten, die sonst 
jahrelang keinen beriihmten Virtuosen zu Gesicht bekommen, dieses 
Vergnügen reichlich und wohlfeil zu verschaffen und den Künstlern 
selbst im Laufe weniger Wochen beträchtliche, sichere Eionahmen 
zuzuwenden. Dies geht freilich nur die industriel1e Seite der Kuust 
au, nicht die Kunst selbst; aber einmal zugestanden, dass das ge
schäftliclle Interesse bei Virtuosen-Reisen mehr als je im Vorder
grunde steht, muss mall die Idee der Ullmann'schen AS8ociations· 
Concerte modern und practisch :finden. UlImaoo, dem ein rastloses 
Arbeiten, Speculiren und Organisiren Lebensbedingung ist, wird kaum. 
dabei stehen bleiben. Im Caf'e Helder in Paris, wo UlJmann all
abendlich mit Moriz Strakosch seine Domino-Partie hatte (sie spiel
ten mit einem Eifer, als hätte Jeder seine Patti eingesetzt), habe 
ich in Gesellschaft Schulhoft"s den unerschöpflichen Reise-Erzlbluo
gen UlImann'B oft mit dem lebhafte8ten Vergnügen gelauscht. .Ich 
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..... ette,· Docklea wir iho einmal, "Sie haben tUr aen nlcbaten Win
ter schon eineD ganz 'esonderen groslen Plan." - "Einell Plan ,. 
~ief l111maDn, die Hand akus~jsch an'. Ohr legend; "zwanzig! hUD

dert I" Und nun entwickelte er verschiedenartige Projectet worUntet' 
4er PlaD, mit eiDer Auswahl der besten deutschen Schauspieler in 
:Paris zo gutiren, uns besonders glücklich ausgedacht schien. un .. 
JDann hatte eben eine äUI8erst einträgliche Tourn~e durcb Frank .. 
~ejeh beendet, bereitete leine gegenwärtige Concertreise durch Oester
reich vor und stand gleichzeitig in lebhaften Unterhandlungen fdr 
eine grosse Tour nach Amerika. "Icb habe vorerst mit Alexander 
Dumas abgeschlossen; in Europa ziehen seine Caus6rien nicht mehr, 
aber in Amerika lässt sich etwas damit machen. Ausser Dumas eD
gagire ich die D6jazeLI& - "Die Dejazet 1" fiel ich erschrocken io's 
Wort. "die8 widerwlrtige alte Weib, das mit erloschenem Blick una 
'tausend RonzeJn jugendliche BoUen spielt? Vielleicht Doch vor 10 
Qder 16 Jahren ••• " - "Nein. da hätte ich sie nicht brauchen kÖQ

Den; jetzt ist sie 70 Jahre alt (das muss immer auf dem Anschlag
settel steben), achtzigjlhrig wäre sie mir für Amerika vielleicht noch 
lieber. Mein emsigstes Suchen geht aber nach einem ausgezeichne
ten, berühmten CJavierspieler, der noch nicht in Amerika bekannt 
ist. Wenn Hie mit mir röt sechs Monate nach Amerika geben," fuhr 
er, zu Scbulboft' gewendet, fort, "will ich Ihnen die allergllnzendsten 
Bedingungen zugestehen." Und wirklich otierirte er eine S'lmme, 
mit aer man Verwaltungsräthe verlocken könnte. Scbulbotf glaubte 
mit Rücksicht auf seine Kränklichkeit ablehnen zu müssen; er könq,e 
Dicht für seiue Leistungsfähigkeit einstehen und würde oft vielleicht 
unmittelbar vor dem Concert absagen müssen. "Das timt nichts," be
schwichtigte Ul1mann, "das wird Sie dem Publikum nur noch inte
J'e88anter machen. Man wird Sie für einen noch grösseren Künstler 
lIalten. wenn Sie manchmal ausser Stande sind, r&U spielen." Icb weiss 
Diebt, ob Schulhol" diese ebenlo scherzhaft vorgebrachten als ernst 
gemeinten Worte vielleicht noch btlherzigen wird. Jedenfalls werden 
an seiner Statt Dutzende von namhaften Virtuosen sich melden zum 
Eintritt io Ullmann's wilde verwegene Jagd." 

*.* In W ei m ar wird zur Feier der silbernen Hochzeit des 
Orol8herzoglichen Paares auf den besonderen Wunsch der Gross
JJerzo,in aJs Festoper "Beatrice und BenedictC von Be r li 0 z be
stimmt werden. 

* * * Hr. Be au mai n e, Director des Conservatoriums ~n Li I Je, 
ist Bitter der Ehrenlegion geworden. 

*.* A. La n ger t's Oper "Die Fabier," im vorigen Jahre mit 
.Beifall in Go t ha aufgeführt, soll nun mit einigen Aenderongen 
aueh im B e r 1 i n er Opernhause in Scene gesetzt werden. 

*.* W a g ne r'a "Lohengrin" soll im nächsten Monat in P a
te r sb u r Ir zur Aufführung gelangen. 

*.* An die Stelle des Tenoristen Sc h i 1 d, der jetzt dem D r e s
«1 e n e r Hoftheater angehört, ist in Lei p z j g ein Schüler des Pro
-fes80r Man ti u s in Berlin, Namens B 0) I e, engagirt worden. 

*.* Die Oper "Der Wald bei Bermannstadt" Von Westmeyer 
jst am 21. September in Pr a g mit recht günstigem Errolg in Scene 
gegangen. 

Barlchtlpng. In Nr. 88, 1. Spaltet lese man Z. '1 v. o. No ck
• te in statt Stockstein, Z. Ö u. 8 v. u. At te r see statt Ottersee. -

A. N Z B 1GB N. 

Bei B. 8eho"'. SAhnen in lIaln. sind erschienen: 

....... , H. de. Ouverture h~roiqoe de la Traradie "Jules Ca
sar" de Shakespeare, ponr grand Orcbestre. Op. 10 Ä. Par
tition ß. 2. 49 kr. Parties separees B. 6. 86 kr. 

- Marche des Imperiaux de la Tragedie ,.Jult!s Cesar" des Sha
kespeare, poar grltnd Orchestre. Op. 10 B. Partition A. 2. 
Parties separees 11. ö. 86 kr. 

".eneD~ ..... B. Symphonie ponr grand Orchestre (Prix de 
Concours). Partition ß. 9. Partiel aeparees ß. 14. 24 kr. 

........... , c)h. BI'bezahl. Oavertfire für ,r08ses Orchester. 
Op. 82. Partitur B. "9. 14 kr. In Stimmen fI. 6. 24 kr. 

Mitte October wird erscheinen: 

".e ... er, Fr. 4. Suite in 5 Sätzen. öuvertflre, Andantino, 
Scherzo pastorale, Andante und Gigue für gr08888 Orchester. 
Op. 129. Partitur 11. 8. 24 kr. In Stimmen I. 14. 14 kr. 
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lWova-8enduuA' "r. 5. 180'. 
..... I'e •• e., •• ed. Op. 186. Valse brillante da l'Op'" 

"Romeo et Julie"e" 4. Goullod. Tranacription po ur Piallo 1& Ngr. 
- Op. 166. Le Desir. Romanoe poor Piano 121/. Ngr. 

Rehr, Fran,ol.. Op. 174. La belle Bergere. Melodie "a
cieuse poor Piano 15 N gr. 
Op. 176. Von dir geliebt I Melodie (nach einer Dichtung VOD 

Ida von Düringsfeld) für Pianoforte 12 1/. Ngr. 
"ra nl er, P. KinderstUcke fdr das Pialloforte. Beft 2. 16 Ngr. 
Genee, Bleh. Op. 175. Er und Sie. Komische Ebestandscen& 

für zwei Singstimmen (Sopran und Bass oder Bariton) mit Be
gleitung des Pianoforte 25 Ngr. 

Hel.er, Wllh. Op. 88. Unter deo duukeln' Linden. Gedicht 
von Bob. Reinick, für zwei Sopran- oder Tenorstimmen mit Be
gleitung des Pianoforte 15 Ngr. 

Ilrna, D. Op. 196. Ruenknospen. Leichte Tonstücke über be
liebte Themas ohne Octaveuspannnngen und mit Fingersat.
bezeichnungen. Nr. 16. Gombert. Das tb eure Vaterhaus 10 Ngr .. 
Nr. 17. Gumbert. SpielmannsJied 10 Ngr. Nr. 18. Volkslied s 
TyroJer und sein Kind 10 Ngr. Nr. 19. Rossini. TeU. Duett: 
,,0 Mathilde, du Engel meiner Triebe'c 10 Ngr. Nr. 20. Flo
tow. Martha. Arie: "Ach so fromm" 10 Ngr. 

Kun'.e, V. Op. 187 b. Die Wahl. Komisches Lied ffir eiDe 
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte 15 Ngr. 

....... 10, Anna .... on. Op.' 1. O.'jgiDsl-Fantasie für Flöte mit 
Begleitung des Pianoforte 15 Ngr. 
Op. 2. Elegie im ungarischen Style für Pianoforte 10 Ngr. 
Op. S. Ess·Bouquet. Polka-Mazurka ftir Pianoforte ö Ngr. 
Op. 8. "Ave Maria" für Waldhorn oder Violoncello solo mit Be .. 
gleitung von 2 Violinen, Viola uud Bass 20 Ngr. 
Op. 18. L'amor mio e per te, e per la scienza, Cantilena pe. 
il Violino coll' accompagnemeate deI Piano 12 J/, Ngr. 
Op. 15. 11 Primo amore per i1 Pianoforte 15. N gr. 

BObertl, 8. D. Soirees musicales. Duos faciles pour Violon et 
Piano. N. 13. Gounod. Va]se brillante de ItOp~ra "Romeo et 
Juliette" 15 Ngr. 

Binnen Kurzem erscheint in unserem Verlage: 

Clavierauzug und Sing.tim .... n 
zu 

Deetboven's Ruinen von A.tbeo 
mit einer neuen niederländischen Dichtung von 

Dr. J •. P. Heije. 

Grlekenlands Worstelstrijd en Verlosslng. 
(Griechenlands Kampf und Erlösung.) 

Die deutsche Uebersetzung von Pr. B. Hamze-Berg. 
Das Textbuch ist bereits erschienen und für DeutRchland bei Fr. 

Fleischer in Leipzig ä 71
/. Ngr. netto zu haben. 

~ Beurtheilungen hierüber findet man in der "Süddeutschen 
Musikzeitung l

' vom 19. Aug,ust und "Allgemeinen Musik
zeitung" vom 28. August. 

Amsterdam, im October 1867. 

Plt. J. Rootltaan ~ CO. 

Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch jede Musi
kalien- und BuchhAndlung des In- und Aus)andes zu beziehen: 

Scbön Ellen, 
Ballade von I. Selbel, 

fflr Sopran - Solo, Bariton - Solo, Ohor und Orchester, componirt von 
Mal[ Bruoh. 

Op. 24: • 
Clavier-Auszug Thlr. 1. 20 Ngr. Chorstimmen a 6 Ngr. (Partitur 

und Orchesterstimmen befinden sich nnter der Presse.) 
Bremen, 21. Sept. 1867. 

.Aug. Fr. Cronz. , 
Jl 

Verani •• Red. Bd. Föcllwer. Druck t1. Carl WalltlU, Mai" •• 



16. Jahrgang • JIi~ 41. 14. October 1867. 

•• 

SUDDEUTS·CHE USIK-ZEITU C.· 
r---~-~~--~f 

~ PREIS: Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTAG. von : fi. 2. 42 kr. ode Tb. I. 18 Sg. 
für den Jahrgang. Man abonnirt bei allen Post

ämtern, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T 's S Ö H N E N i n MAI N Z. Durch die Post bezogen: 
j 50 kr. ode 15 Sgr. per Quartal. ~ lungen • 

.t--""-----~~..""....,.~-~-~~-------~~ Brüssel bei Gebr. Schott. LondoD bei Schott & Co. ~---.-""~~,~~ ·""t 

IIlnT: Aus den Ferientagen zweier süddeutscher TonküDstler. - Correip.: Wiesbaden. Stuttgart. - Nachrichten • 

.&.U8 den Ferlenta.en zweier Müd
deutseller Tonkünstler. 

liDe leihe tleiDer WaaderstllleD alt masU,allscheD AbstecherD. 

(F 0 r t 8 e tz u n g.) 

Viele besuchen BaUstadt , und wissen nicht, dass drÜben dor' 
'hinter dem Koppengebirge ein kleiDes Paradies liegt, mit dem sich 
wenige Landschaften unseres Salzkammerguts messen könneD; wir 
meinen den Aus s e e'r Grund, der dazu noch auf dem angene b msteD 
Wege erreicht wird. Der Nacben bringt uns über das südliche 
Becken des Sees, an Grub vorüber nach Obertraue , von wo aus 
ein passables Fabrstrisschen die schattige Waldschlucbt hinaufführt. 
Vergebens späbten wir nach den seltsamen Schlangen, die dort hau
sen sollen, sahen aber nur niedliche SiDgvögel und drollige Maul-' 
würfe. Links fliesst bald näher, bald ferner die Traue, über die 
Blume ragen weisee Gipfel empor; nach 3 Stunden öffnet elcb ein 
weites, 80nnenbeglänztes, üppig grOnes ThaI, umthHrmt von kahlen 
Bergriesen ; wir sind in der Empfangsstube von Steiermark, wo 
sich das liebe Land gleich von seiner besten Seite zeigt; nur dampft 
da unten wieder so eine langweilige Saline; rasch hindurch, und 
hinein in den freundlichen Markt, dessen Botels weit Dicht mehr so 
vornehm und zugeknöpft drein scba.uen, wie hi fscbl, sondern ge
mütblich und offenherzig, zumal der "Erzherzog Johann." wo wir 
sogleich den ecbten Typus Steiermarks, des deutscbesten und libe· 
ralsten unter allen babsbtlrgischen Kronländern, im ganzen Wesen 
von Wirtb und Gisten ausgesprochen 'finden. 

Jenseits der Tre88elwand, unterbalb des dickköpfigen Lofer, 
liegt der eigentliche scbwarzgrüne Aus see in einem runden Kes-
seI; berübmt sind die }"orellen, welche man in Fischerdorf und 
Altau8see verzehrt. Wir aber eilen ostwärts zu der Perle jener 
Gegend, dem G run d e ls e e i man gelangt dahin biunen einer klei· 
nen Stunde, durch präcbtige Baumgruppen, über welche die weissen 
Scheitel des "BockeDsteins" und der "Drei Brüder" hereinragen. 
Unter einem Wehr sieht man die Traue aus dem See abfliessen; 
das schimmert in der Sonne wie grüner Krystall, der in dickem, 
durchsicbtigem Schwall wie aus einem unerschöpßichen Füllhorn 
obne Ende herausquillt i Aehnliches hatten wir früher nur bei den 
bekannten C~romotropen und der schwer zu vergeasenden "Calo-
8pinteehromokreue" gesellen. Der Grundlsee liegt in einer Wanne, 
rings 1'00 milsigen, theil8 bewachsenen t tbeils schroffen Bergen 
umgeben, und hat eine lieblich blaue Farbe i sein Eindruck ja' 
durchaus ein harmoaisoher t Iwohlthueoder; auch seine Anwohner 
.ind g.1' fretmdlicbe. gebildete 'uud dabei wohlhabende Leute .. Wei-
ter hinten wird's etwas .wilder; man sieht gegen du Hoebgebir, 
so noch zwei FelaeDterassen, deren erste den Toplitzsee, die .weite 
den Kammeraee amfäDlt; beide sind die eigentlichen Quellenhassins 
der Traue und gehören bereits zu den Sonderlingen und Hypo
ehondern UOHr den Bergaeen. Wir haben überbaupt auf Dose ra I 
W&nderonpn die venchiedenen Seen mit bekannten Clal'ierwerJum 
ftfllicbea, und kamea sohliet.lieb so eiaer EiDtheilung jener romIW-

tischen WasBerlläcben in secbs Hauptarten , eDtsprechend den secbs 
ßauptmeistern der Clavierromantik: B e e t h 0 v e n, S c hub er t , 
Web er, M end eis s 0 h n, C bop i n und S c h um a n n. Wir glau
ben damit das Wesen der wichtigsten Schweitzer, Bayriscben una 
Salzbarger Seen, wie es wenigstens uns vorkam, getreuer und deut
licher zu characterisiren, als durch lange Schilderungen. 

Mit B e e t h 0 v e n 'scher Grösse wirkten auf uns; De r N euf ... 
chateller-, Boden-, Ammer-, Chiem- und Attersee. 

S c bub e r tisch ernst un d träumerisch beimeIn uns an: Der 
Vierwaldstädter-, Lowerzer-, Achen-, Grundl- und Äusseersee. 

Web er' s frische Farbenpracht glänzt uns entgegen aus dem 
Thun~r-, Traue- und Tegersee. 

Me n deI ss 0 h n 's Glätte und Anmuth haben der Züricber-. 
Zuger-, Starnberger-, S taffe 1-, Kochel-, Schlier-, Mond- und Woll-
gangsee. • 

Cb 0 P in' s Nocturnen entsprechen jene kleineren dunkeln Hoch· 
le8n, wie der Säntis-, Schwan-, Eib-, Spitzing-, Ober-, .heide Lang,: 
bath- und beide Gosauseen. 

Sc h u man n 's wilde und eigenartige Tiefe endlich spricht uos 
aus dem Brienzer-, Wallenstätlter-, Plan-, Walcben-, Königs- und 
Ballstädtersee. 

Möge man diesen Versuch, die Zahl der hiDkenden Gleichnisse 
noch um eines zu vermehreD t nicht Übel nebmen; aber wenn man 
sich sehoJl so viele .,ergebliche Mühe gegeben hat, das Wesen 80" 

wohl eines Sees als eines Tonwerkes ia Worte zu banuen, so mag 
man es ihnen immerhin überlassen. sich einmal selbst gegenseitig 
zu erklären; um so mehr, als das stehende Gewässer sich zum 
lliessenden ähnlich 80 verhält t wie das Subjective, auf sich selbst 
Beschränkte, zum Objectiven, ewig weiter Strebenden, wie das Ro
mantische zum Realistischen; jeder See ist ein lyrisches GedichE 
der Natur und diese Lyrik lebt nicbt minder in den Schöpfungeli 
unserer romantischen Tonmeister t als in den Seelandschaften aer 
neuer.en Maler. 

Leider nahte der Zeitpunkt t da wir an den Rückweg denken 
mussten; dieser sollte jedoch keille Flucht seiD, sondern wie der 
Rückzug einer durch geschickte KaDöver überflügelten Armee, noch 
durch einige Offensivbewegungen maskirt werden, wozu wir Gebiete 
in Bayern und Tyrol ausersehen batteD. Daher krochen wir bei 
tropischer Hitze in den kaiserlich. kgl. Eih~agen, der uns in der 
kürzesten Frist direkt an den Schienenweg bringen konnte. Fünf 
stämmige Pferde schleppten uns die Höbe des P ö t s ehe D hinauf. 
wehmütbig blickten wir nach dem einzig schönen Aussee zurück, 
obschon uns ja fernere Naturreize erwarteten; aber wie muss ea 
dem sein, der da unten was Liebes zurücklässt, wenn 80 mit jeder 
der vielen Zickzackwendungen alt die tbeuren O.'te mehr zurück
treten und kleiner werdelI , wenn er bereits in den kalten Wint~l· 
hineinfährt, und nicbt wejss, ob und wann er diese Grinde wieder
sehen wird. Obttn auf der Höbe öffnet sich manchmal ein gross
arliger Rundblick, dessen Schlussstein die gleisBende Dachsteiiimasse 
bildet. Warum aber ist dieser, warum so mancher and're, preis
würdige Punkt noch Dicbt aufgeDommeD? Warum kam noch keiner 



unserer kunstsinnigen Fürsten auf den Gedanken, aUe jenen unver
gleichlichen Ansichten der deutschen Alpen. von denen fast durch
weg nur todte Photographieen oder giftig grüne Farbendrucke existi
l'eD, durch KGnst1erband vere'wigea zu lassen? Bereits liegt in den 
Arbeiten uoserer ZimmermanD, 8cheochzer. HeiDlein • Speugel, 
Hausbofer, Bottmann u. 8. w. unscbätzbares Material vor; man 
.ammle dasselbe, lasse die etwa fehlenden Landschaften noch er
gänzen, und vertraue das Ganze einem ausgezeichneten Stecber: 
das gibt ein Gebirgsalbum. wie es nirgend anders möglich ist. Ihm 
.ur Seite sollte eine Sammlung von Gebirgsliedern gehen, welcbe 
'bisher auch in den reichhaltigsten. Volksliedersammlungen nicht 
hinlänglich vertr~ten sind; es erklärt sich dies aus deren eigenthüm
licher Melodik und Rhythmik. welche sie von allen übrigen Volks
_eisen so sehr unterscheidet, dass man ilJDen nur gerecht werden kann, 
'WeDn man sie als eiDe ganz abgesonderte Species behandelt. Ueber
&lies ist die Menge der volksmässigeu Gebirgsweisen so gross, dass 
eie allein ein dickes Buch ausfüllen würden, und gliedert sich wie
ler nach Stämmen und Landschaften; in eine vollständige Samm
lung würden eben so gut die proveD~alischen, savoyischen und 
• .chweizerischen, wie die Allgiuer, Tyroler, Kärthner, Steyrer, Ober
österreichiscben und Oberbayrischen Melodien gehören. Gemeinsam 
ist allen Dergweisen der Jodler, ein Refrain ohne Text', in dessen 
gebrochenen Harmonieen sich die rein sinnliche Klangfreude , das 
tibermüthige Spiel mit Schall und Wiederhall in dem so vortheil
haft akustischen Gebirgsterrain ausdrückt. 

Am originellsten in Rbytmus und Melodie: sind :wohl die stey
rischen Lieder; sie stehen zwar aUe in Dur, aber der langsame 1/,
Tact und die fast monotone Acbtelbewegung verleiht ihnen einen 
ganz besonders wehmtitbigen Charakter. Bei den langen Verszeilen 
ist der Gesang fast durchweg syllabisch; noch grössere Sylben
anhäufungen fanden wir in den verwandten Salzburgerweisen ; man 
'betrachtete z. B. folgende Melodie, die nebenbei noch an Fr. Schu
berts unvergleichliches Lied "im Freien" gemahnt: 

u. s. f. Bewundernswerthes Gedächtnis8. solch ein vielleicht acht .. 
stropbiges Wörteraggregat auswendig zu merken r Die Begleitung 
wird zu diesem uud ähnlichen Liedern in vol1grifflgen Vierteln auf 
der Zither und Gllitarre gerissen. und dazu noch von den sonst Un
beschäftigten mit Band und Fuss markirt, so dass man ein Stampf
werk zu bören glaubt. 

(Fortsetzung folgt.) 

....... 
C OB BB8POl'fD BKZ BK. 

:Mit dem 1. October sind wir ans der musikalisch ziemlich 
bewegten SommersMison wieder in die Wintersaison eiugetreten. 
Das Theater bat mit diesem Tage sein AbonnemeDt eröffnet, die 
ötr~ntlichen Kurhaus-Concerte haben sich in den Saal vor ein redu
eia·teres Publikum zurückgezogen, uod die Klinge der Knrmnsik 
sm Kocbbrunnen sind gänzlieh verstummt. So an dem Wendepunkt 
.tebend. ist es wohl am Orte, Ilochmals dem VargaDgenen einen 
pr(1fenden uod kritisirenden Rückblick EU widmen, und die Sonde 
auch ein wenig in die nä.chste Gegenwart einzusenken J um eine 
IDutbmassliche Wirkungstabelle auFzustellen über das, was wir von 
aer laufenden Saison zu erwarten haben. 

BeginDen wir mit der Oper. Das Bepertoir derselben war das 
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gewöhnliche, wie es Jahr aus, Jahr ein stereotyp bei UDI aufgestellt 
bleibt: Zauberflöte , Figaro's Hochzeit. Fidelio, Don Juan, Frei
schütz, Oberon, Nachtlager, Ozar, Undine, Martba, Alessandro Stra
della, Die lnstigen Weiber Von Windlor, Robert der Teufel, Huge.
notten, Prophet, Faust, Te)], Barbier, Troubadour, Lucia, Lucrezia, 
Nachtwaodleriu, Studie·, weisse Dame, Glöckchen deI Eremiten. 
AU8serdem ist eine neue Oper einstndirt worden: "König Manfred" 
von Reinecke. Was die letztere betrifft, so ist sie ein Werk, vor 
dem man alle Achtung haben muss. Der Componist hat mit gros
sem Fleisse dasselbe ausgearbeitet und viele Nummern dersel
ben sind .ehr efFectvoll. Gleichwohl wird es in seiner jetzigen 
Gestalt keine Repertoir-Oper werden, da es im Ganzen zu breit an
gelegt ist und namentlich die zwei ersten Acte in ermüdenden 
Längen sich dahiozighen. Vom 8. Act an nimmt die Musik erst 
einen entschiedenen Aufschwung; der Componist hat sich durch sei
nen übergrossen Fleiss erst jetzt hindurch gearbeitet und lässt der 
Phantasie freieren Spielraum; das Ballet der Bacbanale des dritten 
Actes ist voll Frische, Schwnng und reizender Melodik. Im 4. und 
1). Acta kommen auch noch einige Längen vor, aber auch verschie
dene lyrisch sehr weich und empfindungsvoll gehaltene Nummern . 
Die Introdnction zum 5. Acte ist durch ihre seelenvolle Disposition 
und liebliche Färbung besonders erwihnenswerth. 

Die Besetzung in der Oper bat sieh in einigen Theilen ver
ändert. .An die Stelle der Coloratursängerin Frl. L an gl 0 i s ist 
Frau Beb ri D ger von Berlin getreten. Sie gastirte als "Isabella " 
in "Robert," "Rosa Friquet" in dem "Glöckchen des Eremiten" und 
als "Lucia." Sie hat unserem Publikum nicht gefallen, und wir 
können auch nicht sagen, dass sie das leistet, was wir für unsere 
Oper zu erwarten gewohnt sind. Ihre Stimme ist nicht ausreichend,. 
und die Schulung derselben deckt nicht gerade das, was wir an 
Volumen und Klang der Stimme vermissen. Eine wirklich schwache 
Leistung war die ,.lsabeUa." 

Als Bassbuffo ist Herr K re n für Herrn Carn or eingetreten. 
Auch zu diesem Tausche können wir uns nicht gratuUren. Herr 
Caruor war in jeder Beziehung ein feiner Darsteller; bei Hrn. Kren 
da.gegeo vermissen wir den feinen Humor, auch ist seine Stimme 
nicht sehr ausgitabig. Hr. Carnor konnte höhere Bassparthien über
nehmen und sie auch gut durchfQhren; s01che müssen nunmehr an 
K le i D, den tiefen Bass, abgegeben werden, der für einen "Bertram" 
z. B. durchaus nicht geeignet ist. Es soll indels hierdurch nicht 
in Abrede gestellt werden, dass Hr. Kren es an Fleiss und gutem 
Wilhm durchaus nicht fehlen lässt. Man sieht aber seinen Dar
stellungen au, dass er im Bewusstsein, wenig Sympathie für sich zu 
ha.ben, sieb beengt fühlt, und es ist immerhin möglich, aass, wenn 
er etwas festeren Boden unter den Füssen gewonnen hat, er sich 
freier und leichter entfaltet. Für die Heldentenor - Partien haben 
wir in Hrn. Ca ffi e r i eineu. mindestens für .die meisten derselben, 
tiiehtigen Sänger. weun auch weniger gewandten Darsteller. Hr. 
Bor ehe r s wirkt als lyrischer Tenor recht verdienstlich. Eine 
kanm genug gescbätzte Kraft ist Fr1. B 0 s c he t ti, die Soubrette. 
Allmuthige Erscheinung, liebliche Stimme, nettes Spiel, unermQd
licher Fleiss - das sind Qualititen, die sie unserer Bühne und un .. 
serem Publikum sebr werth machen müssen. 

(Schluss folgt.) 

...... 

EDd. Sept,mb,r. 

T. Noch hat der Berichterstatter nicht über aUzureichen musi
kalischen Stoff zu klag.en: Das Programm des Liederkranz - Stif'
tungsfestes enthielt Gesänge von 8 i Ich er. Abt, S ch u be r t 
(Nachtgebang im Walde), Methfe8sel, Speidei und Stark 
(altes Schlachtlied, mit BegleitDng von Blech- und Schlaginstrumen
ten), und wurde durchweg vortrefflich ausgefflhrt. Auch börte man 
bald darauf, ebenfalls in der Liederhalle, die "kgl. ungarische Hof .. 
kapelle" unter Sarközy Ferellcz, welche ihre nationalen OuvertOren 
und Czardas Ausgezeichnet, dagegen audere Sachen mit höchst 
bedenklichen rhytmischen und harmonischen Lizenzen executirte. 
In unserer Nacbba.rstadt Essli n gen gab der Oratorien-Verein un
ter Prof. }'inks Leitung ein recbt gelungenes Kirchenconcert; be
sonders befriedigte uns die Bach'sche Cantate: Du Hirte Israels. 
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.ine schwungvolle Orgelsonate und eine melodiereiche Motette von 
('hr. Fink. die geschmackvoJl vorgetragene Mendelssohn'scbe Arie: 
• Es ist genug," das Mozart'scbe recordare, und Altbymne mit Chor 
fon Mendelssobn. Das Programm der 27. Aufführung des S i n g -
v e re i D s enthielt u. A. Chöre von Sc b u milD 0 (Zigeunerleben), 
... i sz t (Scbnittercbor), Gre nz e bach (Wald musik) , L. St arks 
Intermezzo: Zerbino's Ständchen (ged. v. M. Bartmann) für Solo 
and Chor, dano die vierhändigen Walzer von J. Brahms, welche 
l1ier zum erstenmal öffentlich zu Gehör kamen uud den ungetheil
teD Beifall dea dichtgedräDgten Publikums errangen. Es ist HofF
Gung vorhanden, in nitchster Saison M. Zen ger s Oratorium: Kain, 
welches in )fünchen einen so durchgreifenden Erfolg hatte, dahier 
mit aU8sergewöhnlich verstärkten Chören zur Aufführung zu bringen. 

Anfln,_ Ode.er. 

S. Noch hat sich kein weiteres Concert ereignet; aber doch 
gibt es eine musikalische Freude zu bericbten: Es hat nämlich 
Fra n z Li s z t seinen hiesigen Freunden einen dreitägigen Besuch 
gemacht, und damit unsere Kunstwelt in die angenehmste Aufregung 
"Versetzt. Obs(~hon ausser einem Festsouper , das die Lehrer des 
Conservatoriums ihm veranstalteten, kein eigentlicher öffentlicher 
Act, sondern Dur einige Privatvorfübrnngen stattfanden, wie z B. 
-eine kleine Orgelproduction in der Stiftskirche und eine Clavier
matinee bei Schiedmayer, so war es doch Vielen gegönnt, dem un
vergleichlichen Spiele des hehren Pianistenfürsten zu lauschen, und 
Doch Mehreren, den genialen, wirklich beitern Maestro zu schauen, 
llnd die bezaubernde Nähe seine8 Umgangs zu fühlen. Bei seinem 
Abschiede wimmelte der Bahnhof von begeisterten Leuten I indem 
.. ich den Vertretern der Kunst noch zahlreiche Enthusiasten ange
-schlossen batten, welche dem Scheidenden die herzlichsten Grtisse 
>1lachwinkten. Wahrlich, ein solcher Cultus der KUllst, wie er heut
:&utage wieder auHebt, gemahnt an die schönen Zeiten des Alter
thums, an die hellenische Republik; wie mancher grosse und kleine 
Herr, dem nur gezwungene und officielle Ovationen zu Theil wer
·den, mag den Kftostler beneiden, den die aufrichtige Sympathie 
~ine8 durch ihn beglückten Volkes geleitet; er mag fühlen, dass 
4leutzutage der Adel It von Geistes Gnaden,1& den Wissenschaft und 
Kunst verleihen, in der öffentlichen Meinung obenan steht, und dass 
insbesondere der schaffende Künstler, den man sonst auf den Dank 
-der Nachwelt zu vertrösten pftegte, jetzt a'lch bei den Zeitgenossen 
-die gebührende Hochachtung findet. Aber Liszt hat sich auch nie-
mals, wie mancher seiner Geistesverwandten, gemüthlos von der 
Mitwelt abgewandt; er lebt und fühlt uod wirkt in herzlichster 
'Wechselbeziehung mit seinen MittJtrebenden I und an ihm wird sich 
Göthe's Wort: 

tt Wer nicht die Welt in seinen Freuden sieht, 
Ist unwertb. dass die Nachwelt sein gedenke;" 

iu negativem Sinne dahin erfüllen, dass aW die Verehrung der Mit
welt, welche noch auf Rechnung seiner persönlichen Eigenschaften 
eehen mag, sich in der Folge auch an seine Werke heften wird. 

-.000. 

rwaellrlellten. 

Paris. Am 3. October haben in der italienischen Oper die 
I'egelmässigen Abonnementvorstellungen mit "la Traviata," Ade
lina Pa t ti in der Titelrolle, begonnen. Die Einnahme betrug 
16,600 Frcs., wovon etwa 4000 Frcs. auf das Abonnement fallen. 

- Der Director der Fantaisies.Parisiennea hat vorigen Win
ter eine neue Art von Abonnement eingeführt und dieselbe auch in 
Giesem Jahre wieder in Anwendung gebracht. Jeder Abonnent, wel
eher 200 Frcs. bezahlt, hat das Recht, abgesehen von seinem Ein
tritt währ~Dd des ganzen Jahres, einen }'auteuil oder Sperrsitz am 
Tage oder am darauffolgenden Tage einer erstem Aufführung zu 
beanspruchen. Die ersten 100 Abonnenten erhalten ihren Platz am 
YJ"age der ersten Aufführung selbst, die folgenden 100 für die zweite 
Aufführung einer Novität. Ausserdem ist jedes Jahr ein erster Preis 
von 4:000 Frcs. und ein zweiter von 2000 Frcs. für das Beste der 
aufgeführten Werke ausgesetzt, und diese Preise werden von den 
Abonoenten selbst zugesprochen. 

- Das Theater R 088 i n i in P as.8Y ist am 1.0ctober wieder 
ceöffnet worden. 
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- Die populären OODcerte tür clas8iscbe Musik im Cirqutt 
Napoleon, unter der DirectioD des Brn. P 88 deI 0 u p, werden dem· 
nät:bst wieder ihren Anfang nebmen . 

- Der Violinvirtuose und Professor am Conservatorium, Herr 
Ar ban, hat von der Königin von Spanien den 'Orden Carls Ißp 

erhalten • 

- Die junge Gattin des Tenoristen ViII are t von der grosseo 
Oper ist am 29. September im Wochenbett gestorbene Sie war vor 
ihrer Verheirathung als MIIe. Go d fr ai n d ein recht hraucbllares 
Mitglied der grosse Oper in zweiten Rollen gewesen. 

- Unter den Büsten, welche das neue Opernhaus schmücken 
solleo, befinden sich zwei, deren Inschriften noch unvollständig sind: 

Rossini, geboren den •••• 
Au ber, geboren den •••. 

und dHnn kommt ein kleiner Raum, welcher bestimmt ist, das Da
tum der verhitngnissvollen Tage aufzunehmen, an welchen uns diese 
beiden Meister für immer entrissen werden sollen. 

Brlsse1, 3. October. Am verflossenen Sonntag hat die Regi
mentsmusik der Guiden unter Leitung ihres tre1Bichen Dirigenteo. 
V. Ben der in d~n Gärten des königl. zoologischen Vereins eineIl 
prächtigen Galla.-Marsch aufgeführt, welchen H. Vi eu x te m ps com
ponirt und seinem }I"reunde Bender gewidmet hat. 

*. * Die Pianistin Frau R i t t e r - Bon d y aus Wie n wird in 
Fra n k Cu r t a. M. mehrere Concerte geben. 

••• In Carlsruhe 8011 Schumann's "Genoveva" zur Aufführ
ung gelangen. 

* *. Au b er, der 85 jithrige Greis, welcher eben wieder eine 
neue·Oper zu vollenden im Begriffe steht, hat von jeher mit grosser 
Leichtigkeit geschrieben. Ein Beispiel fih' viele ist folgendes: Bei 
der letzten Probe seiner "Sirene" schlug er sich, nacbdeln die Ouver
türe gespielt wal', vor die Stirne und rief: "Das ist ja abscheulich! 
Eine solche Musik kann ich nicht aufführen lassen; ich musa eine
andere Ouvertüre schreiben." 

- Das ist aber nicht möglich, Herr Auber, sagte der Regidseur" 
es ist keine Zeit mehr, denn der Theaterzettel kündigt die Auf
führung schon für morgen Rn. 

- Pah! was tbuts! setzen Sie den Orchesterdirigenten in. 
~ Kenütni8s. 

Es war neun Uhr Abends, wohlverstanden. Anber setzte sich 
im Theater selbst zurecht, schrieb eine zweite Ouvertüre, gibt den 
Copisten die nöthige Weisung und legt um Mit.ttllonKcht seine neue 
Ouvertiire votlständig fertig vor. 

- Da, nehmen Sie, sagte er. Vielleicht"'ist sie noch schlech-
ter als die erste. 

- O! nicht möglicll, enviederte in aller Einfalt der Regisseur ... 
- Sehr verbunden! rief Atlber, in lautes Geläehter ausbrechend. 
*.* Im Berliner Operuhause gedenkt man Gluck's ,.lphi

genie in AuHs" neueinstudirt zur Aufführung zu bringen, mit Frall 
Harriers (Iphigeaie), Fr. Jachmann(Klytemnestra), Hrn. Nie
m a 0 n (AchilI) und Hro. Be tz (Agammenon). Auch Mo zar t' s 
"Cosi fan tutte" soll dort wieder aufgenommen werden. 

*.* Die Concerte der russischen Musikgesellschaft in Pet e rs
bur g, welche bisher Ä. Ru bin s t ein geleitet hat, werden jetzt 
bis zum Eintreffen ß er li 0 z' s in Petersburg, welches zu Weih
nachten zu erwarten ist, von BaI a kir e f dirigirt werden. An Ru· 
billsteins SteUe als Direetor des Oonser~atoriums ist der Professor 
Z a z e m b a getreten. 

*** Die rühmlich bekannte ungarische' Musikcapelle tUs Franz 
Sarközi gibt im Cercle international in Paris Concerte und. 
macht mit ibren originellen Leistungen wahrhaft }'urore. 

*** Hofrath von D i n geIst e d t bat vom Gro8sherzog von Wei
mar vor seiner Abreise nach Wie n den Stern zum Gro8sband dea 
FalkenordeDs erhRlten. 

*** Der Violinvirtuose Re me n yi ist vom Kaiser von Oester
reich zum Kammervirtuosen ernannt worden. 

*** Bei einem Musikabend, welchen Frau Viardot-Garcia. 
in Bad e n • Bad e n veranstaltete, wurde eiDe von ihr componirte 
Operette: u Trop de femmes, U welcher ein originelles Sujet zu Grundo 
liegt. von 20 jungen Damen aufgefübrt. 

•• * Capellmeister earl Barbieri ist am 29. September ht 
Pes t h gestorben. Derselbe war im Jahre 1822 in Gen u a gebo
ren, studirte Musik unter Mercadante, Gelang uoter Cresce"tini iQ.. 
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Weapel. Er hat • ..,el Opern: "Ohrtitoph Columb1l8· .nd "Pelaita, ,. 
mehrere Messeo und eiaire Opern gesthrieben. Barbieri ... r 18&' 
Director der italienischen Oper in Be r 1 in, von 1850 bis 186S 
Csi»enbleister in. H am bur g, splter in B rem e n uud ging VOD da 
~ls Operndirector nach Rio - J a ne ir G. Von dort seit 1856 zurfick
aekehrt. war er von 1858 bis 1860 tbeils an der Hofoper , theils 
am Theater an der Wien in Wie n beschäftigt uod seit 1862 in 
Pesth eng.girt, wo iho nun der Tod im kräftiren Maonesalter ereilte. 

•• * lIerr Salvatore Marchesi, als Gesangscomponist uild 
Singer rühmlichst bekannt, ist vom König von Italien zom Ritter 
c1es Mauritius- und Lazarus-Ordens ernaunt worden. 

*.* Professor T her n aus Pes t h ist nach einer erfolgreichen 
Kunstreis8 durch Belgien, Holland, Frankreich und England mit 
aeinen beiden Söhnen. deren erstaunenswerthes Zusammenspiel auf 
.wei Claviren überall so grossen Beifall fand, in Wie sb ade n ein
getroBen, wo er kurze Zeit zu verweilen beabsichtigt. 

*.* Die russische Oper in Petersburg bereitet als Noyitäten 
W ag ne r' s "Lohengrin," "Groza" von dem Componiaten K.a 8 eh -
perofi in Moskau und Glinka's "Leben für den Ozaru" in gaDs 
neuer Ausstattung Bur Auttdhrung vor. 

••• Frau L u c c a hat in Folge ihrer Mitwirkung bei einem 
Frankfurter Dombauconcerte 'Von den entzUckten Frankfurtern aas 
Ehrenbürgerrecht erhalten. 

"*.* Hrn. Po u gin. dem Kritiker für die "Fronee muaicale:' 
1st kürzlich etwas recht Unangenehmes passirt. Bei Besprechung' 
des von Hrn. St. S a en s zum Zwecke der Aufführung seiner Preis
cantate veranstalteten Ooncertes sprach sich Pougin im "Gansea 
lobend aus, tadelte aber im Einzelnen, wo sich irgend Gelegenheit 
fand. Auf deM Programme befand sich u. A. eine Arie "StMtJe'lumce" 
"'fon St. Saens, vorgetragen von War 0 t. Hr. Pougin sagte dar
llber, "er wolle diese ganz farblose Arie Heber mit Stillschweigen 
'Übergeben." Nun hatte aber Warot statt derselben das Schlummer
lied 8US der "Stumme von PorticiU gesungen, uod Pougin suchte 
sich vergeblich in einer wenig höflichen Entgegnung auf die Küge 
über sein arges Versehen zu entschuldigen, sondern verwick.,lte sicb 
-vielmehr noch schlimmer und laBt seinem Credit dadurch bedeutend 
geschadet. 

* ** Am 3. Septbr. hat der Organist G. W. S t 0 I zein 0 eIl e 
sein 50jäbriges Jubiläum als Lehrer unter herzlicbster Theilnahme 
.seiner }'reunde und Verehrer gefeiert. 

*** Vor Beginn.er jüngsten Vorstellung des Ballets "Flick 
und Flock" im Wie ne r Operntheater erschien der türkische Bot
schafter H ay d ar E fh n d i in der Kanzlei der Opern·Direction und 
iiberreh~hte für jede der ersten Tänzerinnen, die in dem zu Ehren 
des Sultan aufgefÜhrten Ballet mitgewirkt batten, ein prachtvolles 
Armband, auf dem sich ein Halbmond in Brillanten ausgelegt bts
findet. Jeder der Herren erhielt ebenfalls eine mit einem Halbmond 
'Verzierte Busennadel. Ausserdem sprach der Botse.hafter im Namen 
des Sultans iosbesondere seinen Dank für das Arrangement des 
eingelegten türkischen Tanzes aus. Dem Decorationsmaler Carl 
:B rio sc bit welcher zu dem genannten Ballet eine Ansicht von 
Constantioopel gemalt batte, wurde vom Sultan der Medjidie-Orden 
-verlieben. 

... * In Prag ist im böhmischen Nationaltheater eine neue 
Oper von L. Se bor, "Drahomira" am 20. September mit grossem 
Erfolg in Scene a-egangen. Es ist diess das zweite dramatische 
Werk dieses jur.gen, talentvollen Oomponisteo. Die Titelrolle wurde 
von }'rau Ben ne w i tz - Mi c k vorzüglich gegeben. 

*.* Der zum ersten OapeIJmeister und Dirigenten der Oper 
ernanute HofeapeIJmeister H. Es s er in Wie D wurde in einer 
Opernprobe bei seinem Erscheinen am Dirigentenpulte Vom Orche
ater freudig begrüsst und vom Director H e J 1 m es b erg e r in 
einer Ansprache beglückwünscht. Esser dankte fßr die ihm dar· 
gebrachte Ovation in tainfachen aber herzlichen Worten. 

*.* Meyerbeer's "AfrikaneriD" ist am 26. Sept. in Tri est mit 
"Vollständigem Succe" Nm ·eNten Male aufgeführt worden. 

• * * Ein Hr. L e 0 n a r d' G 0 t t lob in Wie n wiU eine neue 
Jlethode etfunden ha\ren, wodurch das Falschgreifen der Anranger 
j1tJ 'Violiospi&1 ih kUrIer ~it giln~1ich beseitigt wUrde. WenD's 
.... hr ist, kann man iebtfn mit Freuden "Gottlob" rufen. Der Er-
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flnder gibt Auskunft auf mtludliche oder schriftliche Anfragen ia 
leiner Wohnung: BOSS8U, rothe Löwengasse Nr.5., 1. Stiege, erstet 
Stock links in Wie D. 

*** Mancher Ln., der Von der Aul"'übrung deI sinfonilcheD 
Orchesterwerks "Nirwana" von Haus von B ü I 0 w bei der Ton'" 
k ü n 8 tl er· Ver sam m 1 u n g in 'Meiningen gehört 04er gelesem 
bat, möchte wohl auch gerne wissen, WRS dieser Titel zu bedeu .. 
tell habe. Der Componist gibt selbst darüber im Festprogramme
ais Erklärung, dass "Nirwana" ein ursprünglich in dis c her uni 
durch S c h 0 p e n hau e r in die deutsche Philosophie übertra
gener Ausdruck ist und "eine metaphysische Welt des Nichtsein8" 
bedeutet. welche der - nach gewöhnlichen Begriffen - wir k .. 
1 ich e n, d. h. den Sinnen erkennbaren Welt, in deI wir lebeD 
und bdfangen sind, entgegengesetzt ist. Was der Componist nUD 
in Tönen schildert, ist das gewaltige Ringen einer ataHen une) 
grossen Seele, die sich loszulösen strel»t von dieser Welt der SinDe,. 
der individuellen Neigungen und LeidtlDschaften f und durch frei
williges Selbstopfer , durch Aufhebung und Ertödtllng des "Willen&: 
zum Leben" lich über die stärksten Mächte des Menschendaseina,. 
Hass und Liebe, &u erheben sucht. 

*** Am 5. d. M. starb in Bad e n - Bad e n der fürstl. Hohen
zollern Hechingen'sche Hotcapellmeister T h 0 m asT ä g I ich s
b eck im Alter von 67 Jahrttn. 

111 * * In N i z z a wird diesen Winter eine italienische Oper sicb 
etabliren, ein Geouss t der dem dortigen Publikum seit 10 Jahreu.. 
nicht mehr zu Theil geworden ist. 

Berichtigung. Nr. 40., S. 168, Zeile 29 v. o. lese man: Don
n er k e gel n statt Darnerkegeln. 

Möchte doch unser geehrte Herr 
Eigennamen etwas leserlieber scbreiben, 
zu vermeiden. 

Mitarbeiter die seltsame ... 
um solche Berichtigunge .. 

(Anmerk. d. Red.) 

A. N Z B I G ·B N. 

Bei B. Sela."'. Sühnen in D.I •• sind erschienen:

Bftlow, H •• e. Ouverture heroique c1e 1a Tragedie "Jules Ce
sar" de Sbakespeare, pour grand Orcbestre. Op. 10 A. Par
tition B. 2. 42 kr. Parties separees B. 6. 36 kr. 

- Marche des Imperiaux de ]a Tragedie ,.Julti8 Cesar" des Sha
kespeare, pour grl&nd Orchestre. Op. 10 B. Partition 11. 2.. 
Parties separees 11. 5. 36 kr. 

"oenen, "oh. B. Symphonie pour grand Orchestre (Prix d& 
Concours). Partition ß. 9. Partiel separees B. 14. 94 kr. 

eher'I,Ar, "'a. Rübezahl. Ouvertüre für gr08ses Orchester .. 
Op. 82. Partitur 11. 2. 24 kr. In Stimmen ß. 5. 24 kr. 

Mitte October wird erscbeinen: 

Laellner, Pr. 4. Suite in 5 Sätzent" Ouvertüre, Andantino, 
Scherzo pastorale, Andaute lind Gigue rür grosses Orchester. 
Op. 129. Partitur 11. 8. 24 kr. In Stimmen B. 14. 24 kr. 

Binnen Kurzem erscheint in unserem Verlage: 

Clavierauszu, und Sinl.timmen 
zu 

Beethoven's B.llnel. "1'00 A.then 
mit einer nBuen niederländischen Dichtung .,on 

Dr. J. P. Heije. 

Griekenlands Worstelatrijd an Ve,I08.lng. 
(Griechenlands Kampf und Erlösung.) 

Die deutsche Uebersetzung von }'r. B. BeIDle-Berg. 
Das Textbuch ist bereits erschienen und f"dr Deutschland bei Fr .. 

Fleischer in Leipzig ä '1 1/. Ngr. netto zu haben. 
aca- Beurtheilungen hierüber findet man in der "Süddeutschen 

Musikzeitung" vom 19. August und "Allgemeinen Musik .. 
zeitung" vom 28. August. 

Amsterdam, im October 1867. 

PA. J. RotJt""" ~. Co. 
• 

YeranttD. Red. Ed. Föcierer. Dru.ci ". earl W.llClII, Mtlinz • 
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IKIA.LT: Aus den Ferientagen zweier süddeutscher Tonkünstler. - Corresp.: 'Viesbaden. - Nachrichten. 

~1.8 den FerIentalken zweier l!iüd
deo' seiler Tonkftostler. 

liDe Reihe kleiDer WaDderstl!Z8D mit musikalischen Abstechern. 

(Fortsetzung.) 

Vors,ehendes Lied hörten wir in St. Agatba, wo wir links noch 
mal den lieben HaUstadtersee unter uus erblickten. Schwere Wet
terwolken hingen über den Gosauhals herein; aber ein Windstoss 
trieb alles Gewölk ins Hocbgebirg, wo wir braunrothe Sbeifen, wie 
Hagelschauer, langsam dahinzieben sahen. Jenseits des Loser stand 
Doch weiss und blau, wie eine bayerische Fahue, das schöne Wet
ter; die Leute auf dem Felde eilten sich, Heu heimzubringen, da 
sie auf die Nacht noch Sturm prophezeiten. 

Auch hier hörten wir eine gar liebliche V.lksweise, unläugbaf 
"'steyrischen Ureprungs: ' 

Uebrigens bemerken wir auch im Oesterreichischen mit Be
dauern, wie sehr, gleich dem Wass81' der Binnenseeo, das Volkslied 
zurücktritt. Die jungen Bauernbursche, die aus dem Militärdienst 
zurückkehren, bringen in die Heimath natürlich nur Reste jener 
musikalischen Menage mit, mit der sie die Regiments-Capelle speiste. 
Diese aber ist nur beeinflusst vom Geschmack der Herren Ofnciere, 
die das am liebsten wieder hören, was sie an ir~nd eine Theater
prinzessin oder Balldulcinea erinnert; der Soldat hört also nur 
moderne Opernstücke und Tanzweisen; nicht einmal zu Märschen 
verwendet man die alten kräftigen Volkslieder. obschon z. B. ein 
Dessauermarsch I ein Prinz Eugenius u. derg!. noch heute ihre un
geschwächte Kraft üben. Die Landsleute zu Hause. werden durch 
die modischen Errungenschaften der Heimkehrenden so verblüfft, 
dass sie sich ihrer alten Lieder förmlich lschämen; frägt ein For
scher nach denselben, so schütteln sie die Köpfe voll Verwunderung, 
und rühmen sich, Ton dem ,.alten dummen Zeug" nichts mehr zu 
wissen; das sei nur mehr für die Schulkinder, meinte eine Kellnerin, 
die wir über dem Trällern einer Volksweise ertappten. Das war 
in S t. Gi. n; hier wurden die Pferde gewechselt; im blauen 
Mondlicht glänzte uns nochmals der schöne See an; daDn gings 
weiter in die Nacht hinein i von Zeit zu Zeit zogen Doch spärlich 
erleucbtete Fenster vorbei; wie beissen die Orte wobl? Jetzt sind 
aie uns gleichgültig; nur der Tag Beigt Unterschiede, und um diese 
uns einzuprägen, fragen wir nach Namen. 

Eben gedachten wir aur.ubrechen, und ergingen uns noch in 
lduthma8sungen über die Resultate dieser Con9Urrenz, zu welcher 
neben musikalischen Argumenten gewiss auch die Rücksichten po Ii-

tischer Etikette mitgewirkt hatten, als uus ein alter Freund "vom 
Metier" begrüsste, du sich ebenfalls auf der Durchreise befand, 
und uns mit seiner pikanten Ullterhaltungsgabe unvermerkt noch 
ein paar Stunden festzuhalten wusllte. Sein reicher Schatz von 
Erfahrungen in einem bewegten Künstlerleben enthielt die drollig
sten Anekdoten, und wir müsl:lten besorgen. am Leser ein Unrecht 
zu begeben, wenn wir nicht wenigstens eine derselben als Eipisode 
hier wiedergäben. Wir lassen unsern Freund selbst erzählen: 

Als ich vor etwa 20 Jahren iu C. IUl der Hofcapelle angestellt 
war, trat eines Wintermorgens unser erst~r Clal'inettist H. bei mir 
ein, um mich zu einer Concertrazzia in einer mAssig entfel'nten 
Provinzialstadt zu animiren ; eill paar Collegen hätten bereits zu
gesagt, auch ein Säuger, ein gewaltiger Bass vor dem Herrn, fahre 
mit, und die dortigeu Honorationen würden uns aufs Splendideste 

~ fetiren. Zu jedem "Jux" oder Abenteuer von jeher bereit, überdies . ... 
an einiger Langweile leidend, sagte ich gerne zu, und an einem 
der nächsteu Abende fuhl'eu wir flinle, Jede.' in schwarzem l"rack, 
vor dem Hotel der Stadt an, in welchem das "Concert" stattfinden 
sollte. Als wir ausstiegen, flogen aus einem ~'en8ter Bl'odkrumen 
auf unsere Köpfe; "wir sind nicht hungrig!" rief ich hinauf; nach
dem wir nun auf unsepl Zimmern etwas Toi1~tte gemacht, liessen 
wir uns zum Saale weisen. Dort an der Thüre fl'agte ein Kerl: 
"Haben die Herren Billeten?" und sogar unsere Fräclte und In
strumente überzeugten ibn nicht von unserm Eintrittsrecbte i end
lich stürzte eine Art Vater der Stadt hel'bei mit den Worten: "Esel! 
die IIerren Musiker da bezahlen nichts; ohne sie könnte ja das 
Concert gar nicht sein 1" Dann geleitete er uns zu einem Piano, 
und als wir nach einem Seitenzimmer fragten, wies er uns in der 
Ecke ein paar Stühle an, a'lf denen wir "ungenirt" verweilen 
ltönnten. Indessen füllte sich das Local - Saal kODute man solch 
finsteres, hölz~rlles Verliess nicht wohl nennen - langsam mit 
Publikum, darunter Buch Weiber im Kücheuornat, baarlläuplig ußll 
mit s(~hmutzigen Schürzen, theilweise sogar Kinder auf dem Arm 
tragend. In erster Reibe sassen jene Honorationen, von deren. 
Noblesse uns der Olarinettist so Vielversprechendes erzählteatte. 
Jetzt winkte einer derselben mit ddm Finger, dass es angehen 
dürfe, und wir liessen also unser Beethoven'scbes Clavierquintett in 
Es-dur los, wobei das Auditorium sehr langweilig dreiusah; nur im 
Finale bei der Stelle 

sagte einer der Vorderen ~iemlich laut: "Ach t das ist aus dem 
Freischütz 1" (Er hatte wohl den Jagdchor in F· dur im Kopfe.) 
Wir hatten ein !ialco d'estime, wie es UDser Cellist nannte; besser 
erging el dem grundgewaltigen Bassisten. der das angeblich von 
Mozart. eigentlich aber von Jaquin componirte Abschiedslied recht 
rührend daherschmetterte. Darauf kam H.ts ClarinettsoJo; aber 
warum stutzte unser Frund beim ersten Tone, leckte wieder und 
wieder am Schnabel des Instruments, und schnitt während des ran
zen Stückes die grimmigsten Gesichter? Wir sahen lieber hinweg, 



um nicht in Icba))endes Gelächter 'auszubrechen; der Cellist hatte 
nämlicb, wie er Uns beimlich zuBösterte, den Olarinettschnabel mit 
Cre080t, einem zwar ganz unschuldigen, abes heaslich schmecken
den ZabDIDI"el eingestriohen; .. in Fnund scli.. .6lbeo4. BlIoke 
herüber, und all er IIU Ende war, rinr er hiDauI, aut acbrecklleb. 
Bache 80 dem Urheber brülen4. den er wohl ahote. Bald solU. 
sicb ' •. "eigen; als das Oellos010 kam; gab das Instrument schon 
beim ersten Strich keinen 1'on; jämmerlich pütt und winselte der 
Bogen über die Saiten; ein homerisches Gelädlter erschollt uud 
hätte unser Soli.t nicbt zum Glück einen Reservebogen gehabt, so 
war es um sei. Solo geschehen. Der racbescbnaubende Clarin~tti.t 
hatte ihm nämlich den Bogen heimlich mit Pomade eingeriebE:n; 
damit war aber der Gerecbtigkeit Genüge geschehen und nun ver
lief aUes Uebrige uoge8tört uod 80gar vortretBich, 80 dus der 
A.pplaus immer stärker wurde; am Scbluss umringten uns die Her
ren, ftberscbtitteten uns mit Schmeicheleien und schleppten uns wie 
im Triumphe in das Speisezirnmer, auf dass wir mit ihnen den 
Abend verbrächten. "Nun passt auf, jetzt werden s;e gleich mit 
Champagner aofangen!" ftüsterte der Clarinettist geheimoissvoll i 
richtig rief auch der Herr Bürgermeister dem Kelluer, aber nur um 
uns die Speisekarte zu präsentiren. Wir wählten bescheiden; nur 
der Cl"rinettist bestellte umiaasellder. Da ergriff der Herr Stif
tßngspfteger das Wort, worin er rt1r den gebabten Gelluss im Namen 
der Stadt dankte, und die Unmacbt bedauerte, uos entsprechende 
Revange zu geben; sie bätten uos jedoch eine kleioe U eberraschung 
vorbereitet, uod bitten una, dieselbe freundlicb aufzuoehmen "Aber 

. - um Gotteswillen !" riefen wir, "Sie werden Sich doch keine Un
kosten gemacht haben?" "Durchaus nicbt tU war die Antwort; 
hier sitzt schon die Ueberralchung; der Herr Stadtrichter nämlich. 

" ein vortrefflicher Declamator, hat sich nur Ihnen zu Ebren herbei-

gell1ssen wieder einmal eioe Probe seiner Kunst zu gebell;" und , . 
wlhrend wir noch nach Fassung rangen, begann der Ueberraschllngs" 
mensch bereits seinen Vortrag. Die mangelnde Qualität ersetzte er 
durch Quantität; besonders Kobell'scbe Gedichte in hochdeutscher, 
pfilziscber und oberbayriscber Mundart mussten herhalten; für jedes 
wurde er von seinen Collegen mit ullauslösublicbem Bravo belohnt, 
und er schien nicht ans Aufbören zu denken. Endlich riefen wir 
vernehmlich nach unserer Rechnung und bezahlten sie, ohne daran 
von Jemanden gehindert zu werden; dabei schnitt der Clarinettist 
wieder ein gar langes Gesiebt; aber nochmals schien ein Hoft'lIungg .. 
strahl zu leucbten: es nahm nlmlieh der Herr Apotheker das Wort, 
um uns für deo nitehsten Tag einen prächtigen Vorschlag anzu
bieten; schon lange lei nämlich eine Scblittenfahrt projectirt, uns 
zu Ehren wolle er deren Ausführung auf morgen veranstalten; Kosten 
hltten wir sebr wenig; der Mann bezahle nur einen Tbaler u. s. w. 
Wir dankten höflich. da wir morgen wieder Dienst hätten. "Das 
ist wirklicb Scbade," lagte der Bürgermeister, "sonst hätte icb die 
Berren morgen Abend zu mir auf ein feines Souper gebeten." Aber 
wir blieben unerbittlich; nur der Clarinettist murmelte: "Wart', 
Philister, Du entgehst mir nicht;" und erklärte, für seine Person 
diese unwiderstehliche Einladung aunebmen zu können, da er voll
kommen frei sei. Wir Andern sprachen ihm noch zu, versicherten, 
wie sehr wir ihn beneideten, und empfahlen uns; den nächsten 
Morgen fuhren wir lustig heim. Als H. einen Tag später zurück-

.. kam, erzäbltd er mit betrübter Miene, die Scblittenfahrt, bei der er 
zwei ~erbliiht.e Fräulein zur Gesel1scbaft erhalten hätte, sei keine 
8 Groscben wertb gewesen; darauf habe ihn dei' Hr. Bürgermeitser 
'Wohl im Kreise seiner }'amilie, nacbdem er noch sein ganzes Be
pertoir mit schauerlichem Accompagnement habe durchblas~n müssen, 
mit Thee und Kaltem regalirt, und schliess1ich gefragt, ob er Wein 
vorziehe oder mit ibm sein gewöhnliches Bierbaus besuchen wolle; 
da habe er Schanden halber nicbt umhin gekonnt, das Letztere zu 
wählen, und habe ihm der Herr Biirgermeister noch drei Seidel 
Doppelbier zahlen woUen. Wir lachten ihn natürlich gehörig aus, 
und liesRen uns zu keinem Provinzial-Concert mellr kriegen. 

Noch eiD Bonmot eines bekannten Tonsetzers erzählte uns der 
Unerschöpfliche. das wir kurz mittheilen woUen. Einst sang näm
lich eine ganz sinnlose Sänge8in, die aber lebllaft gesticulirte, die 
"Jüdin." Jener Tonsetzer fragte UDsern }"reund, was das fUr eine 
Oper sei. Dieser erwiedel'te -verwundert: "Nun ja, die Jüdin l' 
"So?" sagte jener, "ich glaubte, es sel die Stumme." 

(Fortsetzung folgt.) 
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COBBBSPOJrDBKZ.JI. 

.&U8 "?I.".ea. 
(SchlulI.) 

Frao Li c b t m., vertritt das Fach der dramatlscheD 81ngerio 
und ist als 80lcbe in jeder Beziehung vortretBicb. Gleichzeitig ist 
8ie aber auch oft genötbigt, in Ermaoglung einer jugendlichen dra
matillchen Sängerin, Parthien wie "Agatbe," "Gretchen" etc. zu 
übernehmen, wodurch die Oper nichts weiter gewinnt, als dass eben 
die betreffenden Vorstellungen ausgef6brt werden können. WUrde 
in der "Zanberflöte" die Flötenpassage in Ermanglung eines Flö
tuten VOD der Clarinette gespielt, so wära die Illusion wohl am 
Ende, wenn "keiner" nachher singe: "Wie saoft ist doch dein 
Zaubertoo, 0 bolde Flöte!" und 80 können wir auch nicht zut l11u .. 
lioa erhoben \verden, wenn eine woblbestallte Frau uns die Liebes
episoden Gretcbenll singt. Iu der jüngsten Vorstellung der .,Zau
berftöte" übernahm Frau Li c h t m a y sogar noch, statt der }"rau 
Beb r i D gar, die Palftbie der "Königin der Nacht." - Diese Ver· 
wendbarkeit macht der Sängerin alle Ehre, wir aber wollen doch 
von solchen Metamorphosen wäbrend der Vorstellungen nichts wissen. 

Es muss nun während des Winters das Ziel der musikalischen 
Direction sein, dfe wirklich guten Kräfte der Oper in der geeig
neten Weise zu verwenden, und dazu dürfte der sicherste Weg der 
sein, Deue Einstudirullgoen zu machen, statt vielleicht an gewissen 
Opern mit Hartnäckigkeit zu hängen und sie dennoch Dicht voll
kommen vor das LampenJicht Zll briu~en. Man bat z. ß. versucbt, 
die "Euryanthe" eiuzustudi,-en; wo es aber an einem Lysias, den 
weder der Baritonist, Hr. Philippi, noch der Bassbuffo, Hr. Kreu, 
genügend durchführen köonen, fehlt I da ist es bessert eine solch e 
Oper, und wenu sie UDS noch so lieb sein 801lte, fallen IIU lassen, 
und sta~t deren eine geeignetere zu wählen. Hr. Phi li P pi, den 
wir eben genannt, ist ein so musikalioch-tücbtiger und 80 lieblicher 
Sänger, insbesondere für lyrische Bariton-Parthien, dass sich manche 
Opern finden lassen würden, in denen seiDe Kraft dem Publikum 
zur Freude Terwerthet wird, und so ist es mit noch gar manch~r 
der sQhon geannten theilw6ise bessern, theilweise tre1Bichen Kräfte. 
Dabei ist die Inttmdenz (Herr v. Bequignolles) gerade der Oper 
gegenüber so liberal und lässt, was Repertoir - Aufstellung betrifft, 
dem technischen Dirigenten so sebr plein pouvoir, dass dieser nicht 
in Verlegenheit kommen und recht Dankenswdrtbes leisten kaDn. -
1m Anschlusse hieran haben wir noch zu erwähnen, dass vor Kur· 
zem Fräut. Art a t drei Gastvorstelluugen an hie8i ger Bühne, als 
,,&osin8" im Barbier, "Marie" in der Regiment8tochter und "Gret· 
cben" im Faust gegeben hat, bei welchen das Haus trotz der hohen 
Eintrittspreise stets glozlich besetzt war. Ueber ihre Leistungen 
wlre Manches zu ref"riren, für heute indess haben wir schon des 
Guten oder auch des Bösen genug gethan t und wir wollen schliess
Iich nur noch einen Rückblick auf das Coocertwesen der verioBse
nen Saison werfen. 

Der Concerte wal'en in der Sommersaison nur weoig~. Vor 
Allem haben wir die verminderte Zahl der Admioistrations-Collcerte, 
die einen so grossen Ruf in del" musikalischen Welt genossen, zu 
beklagen. Wir waren gewohnt, deren zehn zu hören, doch diesmal 
mussten wir uns mit fünfen beguiigen (diese Blätter haben jedes
mal regelmässig über dieselben berichtet). Es ist dies nicht der 
Adminstration zur Last zu legen, sondern der Uusicherhoit, in wel .. 
ch,er das ganze Kur-Etablissement schwankt I und die lähmend aul 
Anes einwirkt. Auch die musikalische Kunst bätte es recht sehr 
IIU bedauern, wenn jenes, wie man es fast befürQbten muss, aurge· 
hoben werden sollte; weder Private, nooh irgend ein Verein könnte 
IUr Zwecke der Kunst 80 enorme Mittel aufbieten, wie es die Ad·· 
ministration stets in der liberalsten Weise gethan. Hoffen wir 
darum, dass der Sehlag nicht eher eintritt, als bis wäbrend eiDer 
kleinen Reihe von Jahrep durch das allmäblige Anwachsen eines 
Kurfonds , zu dessen Anlage das Kurbaus sich bereit erklärt hat, 
hioreicbende Mittel gewonnen sind, die bisberigen Kunstzwecke etc., 
die unserer Kurstadt von 80 grossem , ja unberechenbarem Vortheil 

waren, weiter zu verfolgen. 

-..... 
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Itlncbel. Herr Sam u .1 wird auch in diesem Wintttr seine 
popullren Concerte, welche im vorigeo Jahre 80 viel Anklang fan
eeo, wieder veraustalten. 

- In UDserm Ac ti e D - V 01 k s tb e at er. wo die "scböne He
leoa" noch immer ein zahlreiches Publicum anzieht wird Damentlich 
jetzt währeod des Octoberfe.tes das biedere Land volk aus allen 
Theileo Baierns in Verwunderung darüber versetzt, was doch die 
feinen Stadtleute für curiose Belustigungen haben J so dass sie 8ich 
verwundert fragen, ob denn die Stadtbewohner durch solche scham
lose Darstellungen nicht ebenso zur Lüderlichkeit verführt werden, 
wie die Bauern durch die vielen Feiertage. - In diesem 80genaun
ten Volkstheater also wird schOll wieder heftig an der Vorbereitung 
einer andt=rn Ausgeburt der Oft'enbach'schen Muse J nämlicb der 
Operette ,.Der Blaubart" gearbeitet. 

- Zum Eiutritt in die neuerrichtete königliche Musikschule 
haben sich bis zu dem dafür festgesetzten Termine, 14. October, 
die bedeutende Anzahl von 115 Aspiranten gemeldet, wovon 85 
8ich im Clavierspiel, 22 im Sologesang, 18 für Violine t 2 für Vio
loncell, 4 für Clarinette, 2 für Fagott ausbilden und 10 sich 
dem Studium des Orgelspiels und Contrapuoktes widmen wollen. 
Zum Besuche der Chorgesangschule haben sich 22 Zöglinge gemeldet. 
Die weitaus vorwiegende Mehrzahl der Anmeldungen kommt aus 
Baiern selbst, doch sind auch Schlesien. Sachsen, das Elsass, die 
Schweiz, Amerika u. s. \'9'. vertreteu. Die Aufllahmsprüfuogen wer
den Dun erst stattnnden und mit aner Strenge durchgeführt werden, 
da man der Anstalt den Character einer höheren Lehranstalt ge
wahrt wissen will. 

leipzig. Es geht hier das Gerücht, dass Hr. Hofcapellmeister 
Dr. Jlllius R i e t z an SteUe des abdicirendeu Professors M. 11 a u p t
man n zum Cantor der Thomasschule ausersehen sei und ihm auch 
die Direction der Gewandhausconcerte übertragen werden solle. 

- Am 10. d. Mts. fand das er s t e diesjährige Gewandhaus" 
'Concert ,statt, in welchem die junge Sängerin Frl. Sec hof er aus 
Wien und der Violinvirtuose Heinrich Wie ni a w 8 k i mit grossem 
Erfolge auftraten. Von Orchesterwerken kamen Weber's Ou.vertüre 
&u "Euryanthe" und die C-moll .. Sinfonie von Beethoven zur Auf .. 
führung. 

- Am 22. October beginnen die Concerte der "Euterpe" un· 
ter der Direction des Herrn Jada8sobn im grossen Saale der 
Centralhalle. 

Augsburg. Hr. Capellmeister S chI e U er e r beabsicbti gt noch 
im Laufe des Octobers den Cyclus seiner Quartett - Unterhaltungen 
wieder zu beginnen. Diese, vor neu n Jahren ohne ... Ile Aussicht 
auf Gewinn begonnenen, in manchen Jahren nur mit grossen Opfern 
seitens des Unternehmers durchgeführten Soireen für Kammermusik 
brachten in den verflossenen Jahren, V\7iederholungen ungerechnet, 
67 Piecen aus dem reichen Schatze der Schöpfungen unserer grossen 
'Tonmeiater zu Gehör. Man wird nicht zu viel behaupten, wenn man 
hinzufügt, dass vielfach das Beste gegeben wurde, was überhaupt 
existirt und das Meiste davon in vollkommen genügender Vorfüb
,"ung, wofür die Mitwirkung einer ganzen Reihe renommirter lnstru· 
mentalvirtuoseIl allein schon genügend Bürgschaft gibt. Diese Quar
tett - Unterhaltungen ha.ben namt>Dtlich im vorigen Winter solchen 
Beifall und so lebhafte Theiluahme gefunden, dass der Unternehmer 
uen Versuch macheo will, deren .dieses Jahr anstatt d re i, Be c h s 
zu 'Veranstalten und zwar von jetzt an im grossen Haale des Gast
hofs zur Traube. Zugleich sollen die Programme dadurch Berei
-cherung erhalten, dass nicht aU8schliesslich Streichquartette, sondern 
auch andere Kammermusikstiicke, abwechselnd wo möglich mit Ge
aaogpiecen, zur Vorführung gelangen werden. Bereits hat eine An
'Zahl der n8nlhaftesten Kiinstter unserer Zeit ihre Mitwirkung zuge
eagt und es steben den hiesigen Musikfreunden - falls das Unter
nehmen zu Stande kommt - ebenso viele als • .,ltene Genüsse bevor. 

Baden-Baden. Am 28. Sept. fand in den Loealitäten des Kur
hauses ein lusserst interessantes Concert Z\1m Besten des Dombau
fonds in Frankfurt statt, an welchem die Damen Via r d 0 t und 
-8 ch um 8 11 n, der Violinist Professor L e 0 n 8 r d 8US Paris, der 
Violoncellist und Kammervirtuose LiD d n er s_ia der Hofschau
epi"ler S eh Dei der aus earlsruhe sich betheiligten. Hr. Ben a z e t 
gab Locsl, Beleuchtung etc. gratis und nahm Billete für 600 fres.; 
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der Könir und die Königin von Preu8seD t welche dem Concert .. 
beiwohDteD, spendeten einen Beitrag von 8. &00 und die Geaammt
einnahme betrug 1800 fI., welche nach Abzug der geringen Kosten 
sogleich nach Frankfurt abgesendet wurden. 

• •• Zell 0 er' s .. Blätter für Musik" schreiben tiber Ru bin
Btein: Wenn wir die Absicht Rubinstein's eioe mehrjährige 
Tourne als Clavierspieler anzutreten, zum Gegeostand einer kurzen 
Betrachtung machen, so haben wir es gar nicht nöthig, Verwahrung 
einzulegen, als machten wir rör das Unternehmen Reelame. Unser 
Blatt ist binllnglich als eines bekannt t welches sieb mu Reclamen 
nicht hergibt und von Rubiostein weiss es die Welt nicht minder, 
dass er ein KÜnstler ist, der die Reclame weder mag noch ihrer 
bedarf. Wohl aber wird man es nat.ürlich finden, wenn diese Blät· 
t.er, welche das erste Auftreten des gereiften Künstlers in Deutsch .. 
land zuerst begrftssten, seine Bedeutung erkannten und rür sie ein
traten, als man die Erscheinung Doch misstrauisch betracbtete, ja 
vielfach bekämpfte, auch beute. wo der Ruf Rubinstein's. als eines 
cler eminentesten Clavierspieler der Gegenwart, -unangefochten dasteht, 
nicht zuriiekbleiben, die Aussicht. des Genusses seiner LeistBlJgen 
wieder theilhaftig zu werden, mit erwartungsvoller Freudigkeit be
grünen. 

Es ist nicht bier der Ort, zu untersuchen I welche Gründe Ru .. 
binstein veranlassen mochten, eine so bedeutende, wirkungsreicbe 
und glänzende Stellung, wie er sie seit Jahren in Petersburg inne
hatte. aufzugeben und es vorzuziehen, die Positionen eines Diree
tors einer grossarUg organisirten Musikgesel1achaft, eines Leiters 
eines kaiserlichen Conservatoriums, eines Bofconcertmeisters, eines 
Hofpianisttm, eines adorirten Lieblings der Czarenatadt mit den 
Chancen eines reisenden Claviervirtuosen zu vertauschen. Gewiss 
aber ist, dass es nur Gründe streng künstlerischer Natur sein können, 
die diesen Entschluss zum Resultate haben kODnten; Gründe also, 
die wir aehten müssen, ohne sie näher zu kennen. Und nicht min
der gewiss ist es, dass, wenn Jemand die nunmehrige Freizügigkeit 
Rubinsteins zu beklagen hat, es aUe Jene nicbt sind, denen die 
Aussicht bevorsteht, von dem Spiele dieses Künstlers eine Fülle 
hoher Genüsse zu erwarten. 

Rubinstein , unbestritten einer der gröslten Pianisten unserer 
Zeit, glänzt nicht allein durch eine colossale Technik, wie sie heute 
nur mehr noch einige aus L i s z t 's Schule hervorgegangene Clavier
spieler. wie B ü I 0 wund Tau s s i g, besitzen, durch fabelhafte 
Kraft und Ausdauer, sondern vielleicht noch mehr durch seinen 
Vortrag, der an Adel und GrosBartigkeit der Auffassung, Styl und 
Geschmack. Schwung und TlI.dellosigkeit der Ausführung das rdeal 
der Vollendung erreicht. Sein Spiel im Detail zu schildern ist 
geradezu unmöglich, ebensowenig den unfehlbar hinreissenden Ein
dluck desselben. Dieses Spiel erbebt sich weit über die Sphä.re 
der Beproduction. Bubinstein dichtet den Componisten nach, indem 
er ihn wiedergibt. Bekannt ist. dals Rubiostein den vollendetsteo 
Anschlag besitzt; das Clavier singt unter seinen Fingern. Ebenso 
umfassend wie sein Clavierspiel ist seine Kunstricbtung. Rubinstein 
gehört keineswegs in die Categorie der Virtuosen, die mit ehlem 
eiostudirten Repertoire, das sie an jedem Orte abhaspeln, die 
Welt durchlaufen; er spielt eben Alles. Von B 8 C h bis in die 
neueste Zeit fehlt kein irgend bervorragender Claviercompouisf in 
seinem Programme, darin liegt einer der Scbwerpunkte der aus
nehmenden Bedeutung dieser KUDsterscheinung. In einem g~wisllen 
Sinne kann man Rubinstein den letzten Clavierspieler heissen, denn 
es lässt sich - hat man ihn gehört - nicht leicht denken, dass 
noch eioer nachkommen könnte, der ihm gleichkäme. geschweige 
ibn überträfe. Seine Rundreise wird epochemachend werd~n, schon 
darum, weil sie die Geschichte des modernen Olavierspiels und 
Virtuosenthums entscbieden und im eminent künstlerischen Sinne 

abschliesst. 
*.* Einem in Magdeburg ansässigen Lehret', Herrn Eduard 

Sc b me i I, ist es jetzt gelungen, einen Mechanismus zu erfinden. 
der mit Leichtigkeit an jedem Finget oder Piano anzubringen ist 
der mit grösster Genauigkeit notirt, WAS auf dem Instrumente gespielt 
wird. Ein jeder Ton wird durch ein Messerchen repräsentirt, weI
ches auf schwarzem Radirpapier die Note weils radirt, und zwar 
fftr die Untertasten mit einfachem, für die Obertasten mit doppel
tem Strich. Die Geltung der Noten ergibt die Länge derselben; 
den Tact markirt ein für den linken FiliI angebrachter Tritt durch. 
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wagrecbte Striche Ober den SYlt~meD. Der Apparat notid '0 gen an, 
dass beispielsweise eiDe gut gespielte cbromatiscbe Tonleiter regel
mlliig ia gerader Linie aufsteigt, während sie schlecht gespielt in 
Curveo oder Scblangenlinien sich dem Auge darstellt. Die Frare 
der mechanischen Notirung iIIt principieU gelöst. Die geistvolle, 
Obrigens bereits patentirte und beillufig die Kleinigkeit ,von bun
dert Thalern kostende Mascbine des Herrn Scbmeil ist als ein in
teressantes Kunstwerk zu betrachten. 

*.* .Einen neuen 8eweis rör die Oberftächlicbkeit und Unkennt
DillS, mit welchen französische Blätter mitunter in Kunstanrelegen
heiten aburtbeilen, hat kürzlich wieder die "Gazette de France" 
geleistet. Es war nämlich darüber, dass die BOste HaI e v y , s, 
welche an dem Neubau der grossen Oper angebracht ist, auf eine 
der Ecken des Gebäudes versetzt wurde, um dem Meister GI u c k 
Platz zu machen, in den Zeitungen Verschiedenes bin- und berge
scbrieben wOI'deo. Die" Gazette de France" aber sprach sich 
entrOstet darüber aus, das. mao den Componisten der "Jüdin W von 
seiner Ebrenstelle verdrängen wolle, um dem Componisten des 
"Orpheus in der Unterwelt" Platz zu machen. 

*.* In einer mitteldeutschen Stadt ward vor nicbt langer Zeit 
ein Schiller·Denkmal errichtet. Für das, die Enthüllungsfeier schUes
sende Bankett wurde dem Dirigenten der Festmusik aufgegeben, zu 
den Haupttoasten entsprechende Musik zo wählen. Derselbe, ein 
in seinem Fach geschätzter, sebr tüchtiger Künstler, ging in seiner 
Wahl besonders 80rgfaltig zu Werke, und so kamen denn als Be
sultat seines Nachdenkens in Wirklichkeit folgende Stücke zu Gehör: 
Nach dem Toast auf den Landesvater die Lsndesbymne, nach dem 
Toast auf Scbiller: "Ein freies Leben führen wir," nach dem Toast 
auf deo Bildhauer: "Dies Bildniss ist bezaubernd scbön" und nach 
dem Toast auf den Bürgermeister: ,,0 ich bin klug und weise, CI 

Arie des BUrgermeisters aus "Czar und Zimmermann." 
*.* In Sondersbausen hat am 16. Sept. das letzte der 

diesjiihrigen Loheoncerte stattgefunden, in welchen unter der vor
trefflichen Leitung des an Blassmann's Stelle geb'etenen Hofeapell
meisters M a x B ruch des Gediegenen und wahrb~ft Schönen von 
älteren und neueren Compositionen so viel geboten wurde. dass 
man mit stolzer Befriedigung auf die abgelaufene Saison zurück-
blicken kann. Ausser den nicbt mehr zu den Lebenden zählenden 
Heroen der Tonknnst waren in den Concertprogrammen unsere 
hochbegabten Zeitgenossen Gade, Max Bruch, A. Rubinstein , R. 
Wagner, Tau bert, Berlioz, Reinecke und J ulius Rietz vertreten. 
Der neue Capellmei.ter erwies sich nicht nur durch die geschmack
volle Anordonng der Programme, welche an reicher Abwechslung 
nichts zu wünschen übrig liessen , sondern auch durch die eben so 
umsicbtsvolle als gewandte und energische Leitung der Proben und 
Concerte als ein dnrch und durch tüchtiger Dirigent, sowie man in 
ihm bei Aufführung der Introduction zn seiner Oper "Loreley" den 
phantasiereichen und gewandten Componisten kennen lernte. Ein 
einziges, das 4. der Lohconcerte, wurde in Abwesenheit des Kapell
meisters von dem Hofpianisten AI fr e d Vo I k la n d recht wacker 
dirigirt, und man freute sich allgemein über die am Schlusse der 
Saison erfolgte Ernennung dieses tüchtigen Künstlers zum Musik" 
director. 

*** Jedermann weiss, dass Pa JZ' a n i n i seiner Zeit ein eminen
ter Violinvirtuose war, aber noch keiner seiner Biographen bat sei
nes Talentes fftr Malerei Erwähnung getban. Man verdankt diese 
bezügliche EDtdeckung einem Bilderhändler in Par i 8, Boulevard 
de ClicAy. bei welcbem ein entsetzlich verzogener, langer, magerer 
Kopf ausgestellt ist, welchem die Bezeichnung beigefügt ist: "Ech
tes Porträt Paganini'., gemalt von ihm selbst." Nach diesem Ge
mälde zu scbliti'&en, wenn dasselbe wirklich authentisch ist. scheint 
Paganini gleichwohl den Bogen besser gefOhrt zu haben, als den 
Pinsel. 

* .. * In eioer Gesellschaft, wo 0 n s J 0 w zugegen war, glaubte 
die Dame des Hauses den berübmten Componisten dadurch zu ehren, 
dass sie eines seiner Clavier-Trios spielte. Sie war zwar sehr schön 
uod darum an Huldigungen gewöhnt, obwohl als Pianistin dem Vor
trag solcher 'Musik nicht gewacbsen. Nach Ende des Trios trat sie 
auf Onslow zu, der sicb am Kaminfeuer wärmte ulld sagte: "Mein 
Gott, ich muss sebr um Entschuldigung bitten, Ihr Trio so schlecht 
gespielt zu haben" - "Thut nichts, thut nichts," fiel Onslow ihr 
ins Wort, ,icb kann viel vertragen." 
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*=Ic* Adelina Patti, welche io Coveot·Garden als Lucia. 
und als Julie in Gounod's neuer Oper so ausserordentlich gefalle!) 
hat, will sich nUß ernstlich dem hocbdramatischen ~'acbe zuwenden 
und Bollell wie Semiramis, LeoDora, Desdemooa etc. sind jetzt die
Ziele ibres Ehrgeizes. Möge sieh nar die liebenswürdige Rosin& 
nicht in ibrer Erwartung betreft's der auf der neuen Bahn zu er
ringenden Lorbeeren täuschen! 

• ** Der Tenorist 0 p P i t Z t welchen der König von Sachsea 
auf seine Kosten bei dem Gesanglehrer Wo If in Wien ausbilden 
liess, ist in Würz burg als Max im "Freischütz" und als Gennaro
in "Lucrezia" aufgetreten und hat ausserordentlicb beifiUige Auf
nahme gefunden. 

*** In }' r a n zen Rb a d wird ein neues rrheater nach deo Plä
neo des Baurath B ü gel in München im Renaissancestyl erbaut 
und .geht bereits seiner Vollendung entgegen. 

*** In D res deo machte eill Frl. G u i lIa u m e als Friedens
bote in Wagoer's "Rienzi" mit gutem Erfolg ihren ersten theatra
lischen Versuch. 

•• * A. Rubinstein wird am 1'1. Octbr. im zweiten Gewand
hausconcert in Lei p z i g spielen und danu eine grosse Kunstreis& 
antreten. 

A. N Z B 1GB N. 

Biooen Kurzem erscheint in unserem Verlage: 

ClavierauBzug und SiDIBtimm.eD 
zu 

Beetboven's Ruinen von .&tlleo 
mit einer neuen niederlä.ndischen Dichtung von 

Dr. J. P. Heije. 

Griekenlands Worstelstrijd en Verlossing. 
(Griechenlands Kampf und Erlösung.) 

Die deutsche Uebersetzung von ~'r. B. BeIßle-Berg. 
Das Textbuch ist bereits erscbittnen und für Deutschland bei F f .. 

Fleischer in Leipzig ä 7·'. Ngr. netto zu haben. 
po- Beurtbeilungen hierüber findet man in der "Südd~utscheD 

Musikzeitung" vom 19. August und "Allgemeinen Musik .. 
zeitung" vom 28. August. 

Amsterdam, im October 186'1. 

PA. J. Rootltaan ~ Co. 

NOVA Nro. 6. 
Soeben erscbien mit Eigentbumsreeht bei 

Pr. KiBtner in Leipzig: 
Aht, Pranz. Op. 886 b. "Icb grösse dicb," Gedieht von Albert 

Traeger, för eine Singstimme mit Planoforte-Begl. 10 Ngr. 
Prall., Ho hert. Op. 48. Sechs GesAnge für eine Singstimme

mit Pianoforte.Beg)eitung. 26 Ngr. 
..rehe.', 8alwatore C. Le sei SorelJe. Nuovi Canti Sicl. 

lianl. - Die sechs Scbwestern. Siellianlscbe Volkslieder mit 
Pianoforte - Begleitung. N° 1. La ScaJtra (die Kluge) 71

/, Ngr. 
N° 2. La Desolatia (die Uogliiekliehe) 7 1

/ t Ngr. N° R. La Ci
vetia (die KOkette) 7 11, Ngr. N' 4. La SempHcetta (die Uoschnl .. 
dige) 7 1/, Ngr. N° 6. La SincE'ra (die Offenherzige) 7 1

/, Ngr. 
N' 6. La Fo)eUa (die Lustfgp) 7 l

/ t ~gr. 

Tauben, Willlei.... Op. 159. Jungrer Lieschen auf dem Ball. 
7 TaozhtDcke für das Pianoforte zU 4 Binden Th. I. J 6 Ngr .. 
Op. 160. 10 Ktnderllede-r r,ir eiDe Singstimme mit Pianoforte· 
Begleitung. (10. Heft. N° 103-11'-) OODlplet Tb. i. 10 Ngr. 

Iinzeln: 
N° t. ',"enn KIDdellen Dicht ~chl8feD will 71

/, N@f. N°~. Klein 
Brüderchen 71/ S :fgr. 1\0 8. Spinnerlied 6 Ngr. N° 4. Ver. 
suchung 10 Ngr. N° 6. Der Wind 7 1

/., Ngr. N° 6. Schnee und 
Rell~n 6 Ngr. N° 7. Kuckuck 6 Ngr. N' 8. Christkind 5 Ngr. 
N° 9. Drei 'Vochen nach Weihnachten :; Ngr. N° 10. Wiegen .. 

I 

lied rOr die !lippen 6 N8r• 

------------------------------------------------------VerantlD. Red. Bi. Föclcerer. Druck f). earl Wallau, Main". 
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IIBALT: Aus den Ferientagen zweier süddeutscher Tonk6nstler. - Literatur. eorresp.: Pari •• - Nachrichten. 

AU8 deR JrerleBt.Ken zweier liüd. 
deutlieher TonkOos'ler. 

liDe Relh. kleiner Wa.derskllzea mit musikallscheD Abstechern. 

(Fortsetzung und Schluss.) . 

. Unerbittlich nahte jedoch die Abscbieds8tuade; ein dicker Om
nibus Ichickte sieh an. DDlern Freund zu verschlingen; Doeh im 
Ein.teireD beganD er eine famose Geschichte zu erzählen, wie sie 
emst einem Contrabauisten heimlich etliche 30 Maikäfer in das In .. 
atrumeat practimrt und die8~ beim ersten Strich ein gewaltiges 
Gesumm und RumoreJ) erhoben hltteR. Aber wie man sie wieder 
herauabekam, erfubreo wir nicht mebr; plötzlich ruselte der Kuten 
dahin gegen Hallein. und auch wir sahen uos um ein luftiges Fahr
.eng um, das uns binnen 2 1

/. Stunden der grünen Ache entlang über 
Grödig und Schellenbe" nach B er ch te Sir ade n brachte. Dort 

'--"""iöuprrlei ..,Tr 1o·'c1e .. neuen, recht "braven Gasthöfcben Webet', , 
.zum Bad," u~d da wir deo Königll- und Ober.t., die Sehönau unt! 
die Poststraase nach ReiebenllaU sehon sattsam keonen gelernt babeo, 
zogen wir diesmal Doch am gleichen Abend in die Ba m sau. Schon 
bei der .orenannten Eng e dei, wohin die Kinder \'on S Stunden 
im Umkreis lur Schule geheo. hoch ebe wir an die famos., 'Vim
bachklamm gelangten, ward's völlig Nacht; kaum uuterschieden wir 
Qoch rechts obeu das 80hwarze ,.Söldenköpft;" nur der Scheitel des 
Hochkaltner leuchtete im Schnee des aufgebenden Mondes, und liess 
uns die Richtung nicht verfehlen. An vereinzelten, spärlich durch.;. 
leuchteten Häusern vorbei ,el.ngten wir nach swei Stundeo kräfti
gen Al18scbreitens zum 0 b e reD Wir t b, wo wir zahlreiche befreuD
elete Maler und Sommerfrischler aus München, daneben auch tteftlicbe 
Verpftegung, insbesondere eine AUlwahl preiswürdiger Schnäpse fan ... 
clen, wie sie dem Gebirgwanderer in allem Ernste gar heilsam, ja 
fast unentbehrlich sind. Hier sprudelt auch ein k6stlichel Trink
wa88er, dessen man sieh gar niebt genug zu schlucken glaubt. Als 
wir aber am nächsten Morgen das Tbal überblickteD, fahndeten wir 
vergeblieh nach besondereo landachaftUchtn VorzUgen: es ist eoge 
uad in leiuer maleriacbeo Gestaltung ziemlich unruhig; zwar fehlt 
es nicht ab schön.m Detail. abet das Gans. ermangeU der eiDheit
lichen Wirkung; der Eindruck ahoaU Jenem einer Weber'scbeo 
Clavier.onate. Auoh der vielgemalte Hinte .... e eotlpricbt niebt gaos 
a.r Erwartung: ein kleines, weit hineia seichtes Gewllser, aUI dem 
liD ,liebe TanDen,roppen heraus.achlen; erst la der Mitte deatet 
aie It&blgrün. I!'arbe auf "öNere Tiefe; .cböoer mal er .,on der 
Sild.,ite .. ib, wo dal ,rlmmige Nlhtstulhora, oa.r TOD der We.'
ni", wo der ebrwflrdige Roeh,Uhl deo ScblalUteln bUdet. Dea 
.estllcll.a Biote ..... od schlie .. eo der Birschböhl und .i. Lofere, 
BHle, daruDter a.. bei «MD Bergllufera beUeba KamlDerJiD,boro" 
Wir .treb .. fI.d 8eh" .. J.aehwaoht .0., "0 die aatchl.hreDdtia B .... 
liDer aoWteD, um .ieb .Ge ... • (Klle?) bri..... su I....... UD. WO . 
die .. reit." 800lealeltane oIher aa die Str .... trUt. VOD DUO au 
,ehll r .. ch abwlrta Dach ".tieaberr. ,iDem uoaDHbnlicheD Dorfe, 
uod 18 kaner Zeit ,ehea wir Beiabeahall mit "ioeD 814- UDa 

KurbäuserD vor UDI; zu den bisheri,en Dämpfen gesellt sich nui 
auch jener hochwillkommene der Locomotive. Die Gaathiuser 801-

len theuer sein und wenig befriedigen; diese unsere Erwartuulr 
täuschte wenigsteos d.,r ,.russische Hof" aufs Angenehmste; wir 
fühlten Dns dort während des hereingebrochenen, ziemli<?h lang
wierigell Gewitters recht heimisch. Aber Doch am gleicheu Tage 
brachte unI der Dampfzug nach Kufstein, und da das trübe Wetter 
wenig Aussicht geBtattete, so laden wir den Leser ein, diese Strecke 
mit uns zu verschlafen, um in Tyrol wieder aufzuwachen. 

Eine oh~zerrei88ende Blecbmusik machte uns plötzlich aus un
serem Halbschlummer auffabren: auf der Station.B ra n ne n bu r g 
waren iu den benachbarten Waggon dritter Klasse fünf angesiiuselte 
Unholde gestiegen, welche nUll zur Erbauung der Reiaegenossea 
nochmals ihr Repertoir durchbliesen, womit sie wohl eine Bauern~ 
hocbzeit verberrlicht batten. Ueber die Tonarten schienen sie ge
theilter Meinung zu leiD: daa Altborn begleitete einen Es-dur-Marsch 
beharrlich In B; die zweite' Trompete lavfrlt' 'Iog,tlich zwi.chell 
E. UQd As; aber der erste 1'rompettir war gewaltig uDd uDverwQat~ 
lieh, wie Victor Scheff.,ls Ra 8 sm an n von Säckingen; kaum glaub
ten wir ein StQck vollendet, 80 intonirte er wieder ein Neues, unel 
so ginga fort, bis die ritardirenden Stösse des Zuges verkündeten,. 
dass uns der Kufstejuer Bahnhof aufgenommen batte. Nach der 
nur noch formell gehandhabten Pass- und Zoll visitation schlender
ten wir über die Brücke, deren SODst preiswürdige Aussicht beut. 
noch durch lange Nebelschwaden verdOsted war. Gelbe, vom Regea 
durchweichte Anschlagzettel luden ein "hochpreislicbes" PublikuID 
.uf Auracher. Keller Zil einer Ge.aogBoiree eine. Wien er Volk.· 
sängers .mit Gesellschaft.· Auch wir folgten, faute de mieuz die· 
ler Verlockung; aber trotz der hübschen Lage des Locals am brau
seoden, heute weisagelb einherströmenden lun und des preilwürdl
gen Gerstensafte.. kam uns bald die Reue an. Plattere.. bornir
teres Zeug batten wir noch niemals gehört; dazu war die Stimme 
des Sänger. einer jeser "Strobbaritone," welche zagleich die Eigen .. 
achaftea des Buses und des Teno1'8 haben: VOD jenem das Nicht~ 
hinauf-, von diesem das Nichthinunterkönnen. Nach eiDer Parodht 
SchiUer'acher Verae, welche Ichl08s: .Das EIBen ist der Güter 
höch.tes nicht; der Uebel grösstes aber ist der Dust," suchten wi~ 
du BeU in schleuirer Flucht; rettend nahm UDS das freundlich. 
Gasthaus "zur Traube" aut, wo .wei ,emüthUche Wirthatöchterleio, 
Barei uod Mari gebeiuea, uns an einem aehr bejahrteD ' Spine" 
eiaige jener unvermeidlichen !rfeodelssohn'echeo Ouette vorBaDrea. 
Wie schoell haben lieh doch die meisten diaer Nipp •• chen über
lebt. JeDer Wibbold hatte nicbt gans Unrecht, a.r .einte, a .. 
Beete, was Meodel'lohn ,elchrieben habe, leieD seiDe Bei •• briefe. 
D .. iat der Dank der Kinder für die ConeesBioDen. elie man aem 
Geechmack wer ElterD .a.hte. 

Der Dlchate Mor,e. .ab Doch fin.tar aod "lmlioh aareia; docla 
barrteD wir •• VOIt der _ Wetter.eDcle,· welche Dach alt ... Ballern
glaube. um 8, 11 oeler 1 Uhr .ta~,t. Beat. wurden die bei
•• 0 er.teIl Male die .. bUchter •• V.la._ a.r SODa., .ich BabIJ 
.. a.recla.ai YO.D ÜD lebwerep Wolk.,tlü.aaerD ".peich .,.. 
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rUckeelebtagen; aber ~en wlbmereo MiUagl8trablea hielteB aie Dicht 
mehr Stand, und al. wir das UnterinDtbat hinauft'uhreD, lar auf dem 
loderndeo Grün des laorgestreckten Anrerber,ea bereita au volle 
So""'1i4 •• -und die hUberen Berare acbauten .. aer d,. Tyroler i' , 
Lqd".n eipnthßmllchea duftigen BUI"G' da,... die ... prenr-
.. n' '!labellat.en. Ia WSr,. batte. wir O.e,anh.lt IU .rt ..... D, ,,,. ',' 

pünktlich man da Telegramme bestellt: aer Absender eines solcheD 
lIatte uns schon am vergangeneo Abend hier vermuthet, und seine 
Meldung war d. auch auf der Telegraphenllation eingetrotten; wir 
hätten lie aber nicht erhalten, sondern der Postbote. aer mit uns 
sur .. Post· hineinfuhr, baUe das Telegramm erst heute, al.o tiber 
16 Stunden spiter, empfaDgen und überlieferte es uns erst dort auf 
UDlere Nachfrage. - Da uns etwas von einer Besteigung aer "hohen 
Salve" vorlcbwebte, so übergaben wir uns dem h.olperigen Omnibus 
Dach Ho p f gar teD, und fassteo im "Aft"enkasten,· d. h. B erren
yerschlag des dortigen "Paulwirthes· Posto. Unler Diner venö
gerte sich aber durch die Unbebftlftichkeit sahlreicber, schmutziger 
Schenkdirnen. welche planlos aus- und eioliefen uud winzige Scbüs
seieben verwirrt hin- und hertrugen, dermassen , dus uni die Zeit 
kaum mehr zum Hinaufsteigen gereicht bitte. Dazu büllte sich 
aer Gipfel wieder in Wolken, die auf den näcbsten Morgen wenig 
Aussicht verspracben, und brannte noch eine unbarmherzige 80nne 
hernieder; daher zogen wir 1'or, durch das M ü hIt haI, welches 
aeine Namensvettern bei Prien und ~tarnberg durch grossartige 
CODtouren weit übertrift't, an aem reizend gelegenen Scbtoss I t te r 
"orbei wieder nach Wörgl zurückzuwandero, und von da per Dampf 
Dach Je D b ac 11 zu eilen, wo die Poststrasse ins Zille rthal ab
weicht. Zwar kann man schon in Brixlegg aussteigen und am Zil-
ler hioaulgehen, doch ist dieser Piad nach Regentagen zu Dass, und 
entbehrt des schönen Blicks auf den farbenprächtigen Hardberg, 
aen man auf der Strasse stets zur Linkeo vor sieb hat. Wir durch
schreiten zwei wohlhäbige Dörfer mit Ichlanken grOnen Thurm
spitzen, Strals uod Schlittert, und jetzt kommt hinter einer 
Ecke das einzige }' ü gen bervor. Die aUI dem Zillerthal gebOr
tige, an grossem Heimweh leidende Kellnerin in Ptrebchners Botel 
zu Jenbach hatte unI angewiesen, in Fügen ja nirgend anderswo 
.zuzukebren." all beim "Aigner,· und so dringen wir unerschrocken 
Torwärts durch die unebenen Dorfgassen , seibit an der rothwangi .. 
ren Sirene der "Post" ungerührt vorüber, bis wir in dem gesuch
ten HaIen glücklich einliefen. Da war'. nun freilich ein prächtig 
Leben, und zwar nicht nur in materieller Hinsicht, wenn schon die 
unübertreftliche "Post" zu Reutte hierin stets die Ehrenpalme ver
dient, sondern auch was das Bociale und musikaliscbe Element an
belangte. »er Wirth ist nlmlich kein Geringerer, als jener Anton 
L e 0, der in voreisenbahnlichen Zeiten all "Toni" jene famose 
Concertreise der "Zillertbaler Sänger" mitmachte, und davon noch 
SDanche Andenken aufbewahrt, darunter auch ein dickes' Päckchen 
Briefe von zarten Binden. Er sang seitdem noch örter in alleo 
Baupt8tädten Europa,s und jetzt brummt er einen unergründlichen 
Bass zu deo Volksliedern, welche lein schmucker 801m Loisel und 
seine zierlichen T5cbter Lilel (EHse) und Milly (Emilie) stündlich 
10lzu18ssen bereit sind. Auf dem Tische liegen stets jene grossen, 
vielsahigen Zitbern, die jedesmal eine halbe Stunde lang stimmen 
brauchen. und kein deI "Schlagenl- kundiger Landsmann geht vor
bei, obne einzutreten und scbnell "Einen aufzuspielen.cl Da auch 
wir in Gesang und Guitarre etwas mithelten kODnten, so entspann 
.ich alltbald ein f6rmliches Concert "on der Länge und Reichhal
tigkeit jener eng1ischttn, worin speculative "Künstler," ohoe viel
leicht selbst thätig zn sein t jeden "Stern der Saison" sein Leib-
8tückcben ableiern laa.en. Unser Publikum bestand aber nicht aus 
'Gentlemen, sondern zunichst nur alts einem Berliner und seiner 
Scbwester, deren liebenswürdige Bonhommie alle jene Vorurtbeile 
Itegen ihre Landsleute vergel.en macbtd, welclle uns in Kreut und 
Reic~bellban wieder anrgestieren waren. Wir viere voltzogeo bereits 
dal ~'e8t der nationalen Einigung, und hitte der norddeutsche Bräu
tigam lauter lolche Freiwerber IU senden, so wUrde das coquette 
SIliiuben seiner Braut ,.Süddeutschland" bald in sanftere Tonarten 
tibergehen. Als weitere Harer fanden sich auch zahlreiche bild
lltibscbe J'ßng.linge aus dem Volke ein, welche sich erst schüchtern, 
"dann immt!r energi.cher an 'der Pto4uctioo betbeiligten. Di& natlo
aatei Harri'tonica, welche das "Bolz*,Iaebter" bei.st und I dereIl beld. 
in" Sitdeo ·lanfeuae ii1l:feffJe Taetaturen 'mit 8tllbchen 'reseblapn .er-

den, ward von Eioigen mit Virtaolitlt behandelt; •• ch wir ver
Iucbten uns darauf mit einem Erfolge, an welchen die anwelenden 
Sachver8tändigen die besten Botfnnnlen zu knUptea .rkUIrten; "Ih r 
.eid gewils WOD der KomSdi." m.int, Elaer, und da eina , .. liohe 
Darlerung .Dler. eirentUcheo Metiers wobl su lan,wlerlr war, 10 

li.seD wir an. die vorth.Uh.fte Muthmauunl einfach ,afaUeo. 
Natürlich durfte auch der national, Tan. Dicht fehlen, wie er durch 
maucherlei Belchreibungen genügend bekannt ist; während sich 
aber in der farblosen Ruhe der meilten TInzer bereits ein moder
ner Einflu8s fühlbar macht, trieb Eia.r, Namens Lex (Alex.nder), 
der dazu eigens geholt worden war, das Springen, Uebeflchlagen 
und Gliederverrenken auf die höchste Spitze; wenD er Rich zu Boden 
\Vart, krachte es, als bersteten alle seine Knochen. Derselbe bestand 
noch ia später Nacht eineD rÜhmlichen Kampf mit zwei Vagabun
den, die lich's in leiner Schlafkammer bequem gemacbt batten; ala 
die allgemeine Sorge um den "Lex" etwa gegen 2 Uhr Nachts 
belchwicbtigt war, traten die "Mannen" abermals zUlammen zu 
einer "Stebmass," und tanzten noch eine cycJopische Polka, deren 
Weise uns all Probe friscber Volklthümlichkeit vor den andern hier 
des Aufzeichnens werth scheint; sie begann: 

.. · · ~ · · ·S .. 
~ ~_ agr-=tfLtlllCr @ 

c g e·moll ! 

u. s. w. Am ,aodern Tage fiihrten UIIS die Mädchen, deoen sicb 
aach die dritte Tochter Mathilde, ein berziger Backfisch, anschloss, 
hinatls an die ZiIJer, fiber die ein so enger Steg tlibrt, dass die 
dicken Tyroler Weiber zwischen den Geländern fa8t stecken bleiben. 
An den Ufern des jugendmuthigen, hell brausenden Bergkindes sind 
gar trauliche P1Ktzchen -; nachdem wir ane gesehen. geleiteten una 
die munteren Führerinneo. noch bis zu einem "Bildltöckl." von wo 
aUI wjr nach St. Pankraz gelangen könnten. Das blinkte etwas 
hocb von einem Waldberg- herunter; der Weg iudelsen, Icberzten 
sie, gehe ganz gerade, eber abwärts, bis wir auf einmal oben wären. 
Nach etwas aasfßhrliehem Abschiede wanderten wir in deo Morgen
lonne fOrbass; hier und da Ipendeten uns verborgene Kriuter Utre 
Wohlgerüche; allenthalben wurden die KirschbAume geleert, und 
konnte man um t Nkr. Kirschen kaufen I so viel man woHte. Oben 
war die AU8sicbt köstlich, und mächtig griffen die Ifldlichen Berge 
DRCb uns, so dals wir rasch entschlossen waren, noch beute auch 
dss obere Thai zu durchwandern. fn etwa vier Stunden gelangten 
wir über Uderns, Ried und Kalt~nbach nach Zell, dem Hauptorte 
des ganzen Thales, prächtig gel ellen zwischen der Gerloswand, 
Ahorospitze und anderen Kegeln. Von hier dringen die' Touristen 
ins Pinzgau oder über Mayrhöfen und Dux der Brennerstrasae zu. 
Leider muslten wir heuer auf solche Expeditionen Terziehten und 
uns hegoOgen, von dem Balkon der ,.Post," wo eine stattliche Bebe, 
Clara geheislen, uns dunkeln Specialwein credenzte. auf die Brücke 
su blicken, unter welcher breit uud gelb schäumend die Ziller ber
eiDstr3mt, und auf den Kranz IchDeegekränter Berrrie8en, die der 
Sonne Scheidekuls purpurn färbte. Die Nationalmusik war hier 
Dur durch eioen recht brav jodelnden Knaben vertreten t der auf 
unsere Frage, wie weit er denn eigentlich (binauf) linge, naiv ant
wortete: .,A. 11. Tage bi s Neune." 

Der olcbate Abend fand uns bereits' auf dem Heimwege, an 
dem ernsten A eb e n see, allS dem die goldgrüne AclJen flieslt. 
Unter der Brücke wird die zähe Masse BUssig; erst zuckt es tiber 
die FUIehe, wie über das Ue.ieht ein~8 Kindes, das weinen will; 
aber kein Sträuben hilft, die Welle muss vorwlrtl. Das ist beaon
der. schön BO beobachten bei Stein, wo der Untersee in den Rhein 
tibergeht; man denkt da an das Es-dur· Prlludium im wohltempe .. 
rirteo Clavier, wo lich die starre Viertelbeweguog 10 widerwillig 
Ulld doch woblthuend In Sechzehntel auflSst. Unser übriger Rück. 
weg verlief ganz unmusikalisch, daber wir dem Leaer keine Reiee
früchte mehr bieteR kannen, wie sie diese. Blatte entsprechen; 
vielleicht Snden wir An lau , demselben ~ODl' I'.egero", Schlier-, 
Kochel- und Walebensee , vom Herlogltand uncl 1f.118enberg Rn
derswo et.al .0 erllblea. 

.... 1 .. 
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Musik und musikalische Erziehung von Wil
hel m Ta p per t, Lehrer an der neuen Academie der 
Tonkunst in Berlin. Verlag von J. Gut t e n tag ,in 
Berlin, 1867. 72 S. in 8. 
Wie vi.,l ist über dieses hochwicbtige Thema scbon gesagt und 

ve.cbrieben worden, obne dass e. wohl jemals eine erschöpfende, 
.. lIe~ A.nsprüchen genügende Behandlung erfahren hitte. Auch der 
Verfalser des bezeichneten Schriftcbens mochte wohl selbst kaum 
.oft'en, in dem beschränkten Raume desselben alles Dasjenige dar
•• lIegen uod den Betheiligten klar su machen, was man zu erwar
ten bereehtigt ist und womit man Blode füllen könDte. Es scheint 
ihm vor Allem darum zu thun zu sein, dem F 0 r t sc h r i t t ia der 
Musik, gegen deo an und für lieh gewiss kein Vernünftiger etwas 
einzuwenden hat, das Wort zu reden und die Bahn frei zu halten, 
.Uein er scheint UDS doch dem oft gaDz plan-, regel- und ~rmlosen 
ßchaffen und Walten einer gewisseIl Richtung in unserer heJligeu 
Musikwelt zu viel Nachsicht, ja selbst Aufmunterung angedeihen zu 
lassen. Gewiss hat der Verfasser recht, wenn er behauptet: "Die 
Tonkunst hat auch jn den letzten 40 Jahren einige Schritte weite, 
gethan. Dieser Zeitraum schliesst ein" erhebliche Vermehrnng de8 
musikalischen Darstellungsmaterials in sicb. Rhytmik, Harmonik 
und Instrumentation sind reich er, mannigfaltiger geworden. Die Me
lodie machte sich allmihlig frei aus den Banden der absoluten 8·, 
16- und 32 - Tactigkeit, die schon unserm B'!ethoven bie und da 
iliBtig waren!" Die Verdienste Sc h u man ri's, S c hub er t'lJ, Wa g
Der'., B e r I i 0 z' u. A. in dieser Beziehung sind gewiss nicht zu 
verkennen und zu unterschätzen und lassen auch die Verirrungen 
dieser genialen Tonmeister in gewissem Grade erklArlich und ver
teihlich erscheinen. Allein was hält denn wohl der Verfasser von 
den alle Banden der ~'orm, aUe Regeln des Satzes abwerfenden, 
allem Wohlklange und aUer Melodie hohnsprechenden Ausschreitun
gen der Nachtreter Wagner'. und Schumann's, welche der genialen 
Ursprünglichkeit, der schöpferischen Kraft ihrer Vorbilder entbeh
rend, sich gerade die Mängel derselben zu~ Muster nehmen, an die 
Stelle der Polyphonie die Kakophonie, an die SteUe der Melodie 
ein oft ganz unverstä.dliches Gewimmer und Rn die Stelle der 
ästhetischen Formen die gräulichste Planlosigkeit und Verwirrung 
eetzen? 

"Die Generalbasslehre ist durch eiDe zeitgemlssere Theo
rie zu ersetzen," sagt Tappert, und hat darin vollkommen recbt; 
allein eben so wahr ist es, dass bereits recht Anerkennenswerthes 
geschehen ist, um den alten Zopf abr.uschneiden und dem vernünf
tigen Fortschritte die Babnen zu ebnen, aber dass mit ein e m Foss
tritte das Gebäude der Harmonie umgestossen werden sol1, an wel
eheln seit Jahrhunderten ebenfalls der Fortschritt gebaut bat, Um 

der regellosen WilIkühr Thür und Thor zu öffnen, welche manche 
. mit mehr Kühnheit und Selbstvertrauen als Wislen und Können 

ausgerüstete Kunstjünge~ auf ihre Fahne geschrieben haben, da. 
will gewiss auch der Verfasser unseres Büchleh.s nieht befürworten 
und darum 8011 er auch dem "oatftrlichen Gefühl" seinen wohlbe
rechtigten Eillfluss in musikalischen wie in manchen andern Dingen 
Dicht absprechen wollen und zwar um so weniger, als dasselbe nicht 
Dur bei den Hgänzlich Unmusikalischen," sondern auch bei den gar 
wohl musikalisch Gebildeten jederzeit mitsprechen wird. 

"Die Vorliebe für fossile Musik, angeregt durch etliche ar
chäologische Musik - Schriftsteller, ist gegenwlrtig Mo d e; es gibt 
Leute, die verklärt eine Clavierfnge von Seb. Bach bören und 
indirnirt sich abwenden, wenn eio Lied VOll Ru bin s t ein ge
,ungen werden 11011, - mit denen ist Dicht za rechten. Ich hoffe, 
dals aueh die I e Krankheit, man kannte sie "mO,./m, cltlaa;cuI" 
Dennen, vorübergeht und der Sinn für das Entstehende, das Beha
ren am Gegenwärtigen wieder an die Stel1e der meist unmotivlrteD 
Schwärmerei treten werden." Wenn es bei d$m Auftreten epide
mischer Krankheiten auch nicht immer 8ofort gelingt, die Entste
bungsursachen derselben aufzufinden. 10 möchte docb das ErscheineD 
und die Verbreitunr jeoer Epidemie, welche der Verfasler mit dem 
Namen t,morlJu8 cla8Mcu8~' zu hezeichnen beJi~bt, ~sich groneatheUs 
~cb die oben erwähnteo fortschrittlichen Ueberstürzuulen erklirell 
I ...... '{ J &der musikalisch :Gebtlctete ,nlmliclt, WeIDBftn, weDB 'er 
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. auch -eioeo vernUof'tlgeD, 10 la I&,en 1,.ltematiacbeD FOrUcbritte 
durchaus Dicht abgeDelgt ist, dennoch die ungeltümen WogeD UD

.rer musikalischen Neuerer zu hocb ,eben, .Is d ... er sicb kopf. 
fiber in dieselben hineinstürzen möcbte, wird aal dem clulischen 
Boden 8tehend, Dach welchem der Vertasser die aDgebllche Epide. 
.ie beDeDot, in dem beha,lichen Geousse .ieher.r Erruageaschaften 
dem wilden Kampfe unrezügelter Elemente mit b~loonener Buhe 
.acbauen und abwarten, was in der heftigen Gahruor sicb al. 
schmutziger Bodensatz niederacblagen und was als reine, klare FIHs
si,keit sich oben erhalteu wird. 

(Schlul' foJgt.) 
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.&. 11. Par I 8. 

10. Oe"'.r. 

Vorigen Donnerstag hat in der groasen Oper die Generalprobe 
c1ea "Cor8t1ire" vor eioem zahlreichen, nud wie sonst bei derglei
chen Gelegenheiten, aus der Haute ."ol'e zusammengesetzten Publi
kum stattgefunden. Die erste Vorstellung dieses Ballets findet mor
gen statt. 

nem Kaiser von Oesterreich za Ebren wird dieses Theater ein. 
gtänzende Gala-Vorstellung geben. 

Sie wissen dass hier jedes Kind der dramatischen Mase erst einen 
oder gar mehrere provisorische Namen erhält, bis es unmittelbar vor 
der ersten Auft'ührung mit dem definitiven getauft wird. So heisst 
cfu neue Werk Anher's vorläufig ,.Helene." Dasselbe wird wahr
scbeinlich noch einige Male den Namen wechseJn, bevor es vor dem 
Publikum der Opera comifue erscheint. 

Das T",edl,.e lyrifue hat die erste Vorstellung der ,.Blueta" 
Von Jules Cohen wieder auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie gebe .. 
dort Doch immer "Marthafl und "Romeo und Julie.- Beide Stücke 
hören übrigeDs nicht auf, die lebhafteste Anziehungskraft auf das 
Publikum auszuüben. 
, Der unermüdliche Jacques Offenbach bat wieder eine OptJrll 

Juffa aUI seioem unergründlichen Aermel geschütteJt. Sie heilst 
,:Le8 Briganda" und ist für das Varieh~8 - Theater bestimmt, das 
mit der "Belle Ht/lene" und mit der "DucAea8e de Girol8lrin" 
s~lcbe trefBiche Geschäfte gemacbt hat. Letzteres StUck hat be
reits über hundert und fünfzig Vorstellungen erlebt und fabelhafte 
Summen eingebracht. 

Pasdeloup's populäre Concerte werden erst am S. November 
begionen und zwar deshalb, weil der Cirque Napoltlon, in welchem 
bekanntlich diese Concerte gegeben werden, bis jetzt Ton japanesi
schen Gauklern in Anspruch genommen ist. Wie es heisst, geht 
die Stadt Paris damit um, einen grossartigen Concertsaal bllnen ZI1 

Jassen. Ea wäre zu wünschen, dass dieses Project sobald wie mög
lieh zur AusfÜhrung käme • 

General von HUIseD, der in diesem Augenblick hier weilt, hat 
der Vorstellung der "Mignon" beigewohnt und dem Compositenr 
derselben, Ambroise Thomas, seinen wärm.teo Beifall ausgedrUckt •. 
Diese Oper soll nächstens in Bertin zur Darstellung kommen. 

Adelina Patti, welcbe die FabricanteD der Zeitungsenten jedeD 
Augenblick in den Brautstand treten las8en, erklärt öffentlich, das. 
e. ihr nicbt einfillt, sicb in's Ehejoch zu schmieren. Diese Erkll
rUDg wird manches Herz in Verzweiflung bringen. 

••••• 
lW.ellrlellten. 

lerO.. Der erste Cyclua der Sinfonie-Soir'en der könig1. Ca
peUe unter 'T a u be r t' s Direction wurde am 26. Septbr. eröffnet. 
Als Novitlt brachte diesel Concert eioe nocll unbekannte. loge
Bannte T rom pet e n· Ouvertöre (Op. 101, V-dur) von Me nd els
.0 h n, welche, im Jahre 1826 ;escbrleben, su den JugendwerkeD 
clel Meilten slblt und is' voll Schwuog und jQgendlicher Frische. 
H & Y d n 's Sinfonie in E·moll, . die Ouverttlre IU M 0 zar t t I "E.'· 
fühl1Ulg" mit der darauffolgenden Roman •• , 'gNungen \,on dem 
Hofopernsloger Hrn. Kr 6r '.1' l UD4 Be .U. 0 v 8 n '8 unvergleichliche 
Broäc. bildeten die weiwrea B4at&a4Waeile d88 Iqh3neo Pro,ramm~. 
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GllI. la 4i... Willter 60deD uDter de .. Leituni d.. H.rrn 
(1apellmel.ten Ferd. Bill.r wieder 10 .rOl8. AbbDnemeDt·CoDoerie 
.Ja Gürs.ich" .. )e .taU, 4.r8D er.te. aal Dle.ta, d.. 11. a. .. 
f .......... i •• Am 15. Oet. r-b Biller ein ,ro ••• CODcttt im Gilr
.. iel .dm Belten dei DoetbAtlfoDds aeiner Vaterstadt Fran kl." 
a. K.t weleb.. sich ,r08881' Th.iluahme und uaretbeiiteD BeilaI" 
_. ~rfr.ueD hatte. 

"lea. Die ConcertsaisoD wird 11m 27. October durch d .. erate 
Concert des Planilten A. Bub i n I t. i D eröffnet, in welchem dienr 
sein neuestes (4.) Clayjerconcert vorführen ..,ird. Bubinsteia -ir. 
Busser diesem noch drei Concer&. geben und überdies in einem 
Concerte der "Gesellschaft der )fusikfreunde.·' in einem der Phil
harmoniker und in einer Quartettsoiree des Brn. Bell me I be r ger 
auftreteD. AaIHrdem gibt es im November I Gesel1lchaftaconcerte. 
! philharmonische Concerte, 1 MKDnergesaDgvereiDs. Concert, .wei 
Helmesberger'lche Quartettsoireen • 9 Concerte von J 0 a c b i m uod 
B rah m So Das macht also 19 Musikproductionen in einem einsigeD 
Mona1.e, ungerechnet die, welebe aU88erdem in klei.ereo Saloos 
"om Stapel lauten dUrften. (Zellner's BI. f. M.) 

- Im Theater an der Wie n soll Balle' I Oper: .,Die Tier 
ttaimonsklnder" sor Auft"dhtung kommen. Auf derselben Bühne gibt 
man alese' Tage "Des Teufels Antbeil" 'Von Au b e r mit dem TeDo
risten Tbeodor F 0 r m e sund Frl. Gei s ti nie r. 

- Fr1. Ga 11 m e 1 er, die widerspenstigste aller Localsänge
rjnneD~ bai bei ihrem unlKngst, nach einem Gastspiel in Pelth, er
folgten Wiederanftreten im Ca r I t h e a t e r eine derbe LectioD er
halteD. Dieselbe hatte lich bei dem erwähnten G8Itspiele einige 
die Wiener Kritik und mitunter auch du Wiener Publikum Te .... 
letzende Extempores zu Schulden kommen l&8seo. Heimgekehrt, 
idhlte sie Gewissensbisse, lieSB in den gelelensten Blättern .In 
paive. pater peeeatJi erscheinen und betrat im Vertrauen aul die 
l"ersöhnende Wirkung ibrer Geoeralbeichte die gewohnten Bretter i 
die arme Josephine batte sich geurt, bei ihrem Erlcheinen begrlss
teo sie fatale Zischlaute und als ein unglückseliger Freund ein 
duftiges Bouquet auf die Bflhne warf, erreichte der Tumult den 
Höbepunkt. Doch die kühne Pepi. obwohl sichtlich erschüttert, 
hatte den moralisehen Muth dem Schicksale die Stirne zu bieted ; 
sie trat bis an die Lampen vor und sprach die denkwürdigen 
Worte: "WenD mich mein Publicum nicht will, so möge el seine 
Willensmeinung ruhig lussern, der Director wird 10 viel Tact be
sitzen. mich Dicht aufdringeo zu wollen und ieb werde nicht mehr 
auftreten." Diese Philippika hatte einen neuen Ausbruch zur Folge; 
die Heidin des Abends aber spielte und sang mit bewunderungs
würdiger Standhaftigkeit fort und im letzten Stücke gelang es ihr 
mit dem unwiderstehlich komischen Coupl~t: .,Es war einmal eiD 
Kupferschmied" das Chor der Rache zu besiegen und einen Applaus 
hervorzurufen, deo keine feindliche Opposition mehr störte. Mau 
hoiFt allieitig, dass diese gerechte Zurechtweisung die störrige 
Kün8tlerin radical gebessert habe und es scbeint last, .Is habe DI
rector A I eher dem Publicum fflr den Vollzug dieser hluslichen 
Execution im Stillen heraUch gedankt. (N. BerJ. M.-Ztg.) 

Brlutl. Die preilgekrönte CaDtate des 21jlhrig8U Compoai.ten 
Waelput. "Het Woud," ia' uan aufgerührt worden uoa hat mit 
'Beebt sehr ,efaneo. 

- Herr Sam Q e 1 wird auch in die.em Winter .eioe popullr .. 
CODcerte, welche im vorigeo Jahre 10 .iel Anklaa, faoel .. , wieder 
veraD.talteu. 

Pam. Im Albenlums .. Theater arbeitet man eitrigst an den Vor
bereUuDleD für die su Aolanl Noyember stattfindende EröfFnung 
dieser Deuen BUlt.,. A18 Kovität.o .Dd die •• adfre Operette "I. 
rr." •• flltlril" und eine BIl8'o-Oper: "MallHwougA .'. "a·t-". 
,.,.,." •• ' la , Acten •• d a Tableaus aut A ••• ranr aoreoOlDmeo. 

- Vi eu Jl telD p. i" naeh "ersebied.... KUD8taU.ßiipo .aaeh 
Deutaehlaad UM BeirieD wieder hiehe, ..,hIr,ekelarl. 
- Der Plaaiat Bit JI o.~ wel".r '1" lahr. 1-. mit Abaseieh- -

IUIBI •• Profeuor ... OonNryatoriu. ... & e D' ,dwir.t .at, i.t in 
Paria afta.ekOUImeD, wo er tiM aie_da •• D Bad Ol."ientiillll'i.h, 
ertbtdlea wilL 

- »at 8elilalltermfa .. C........ fit "e Opetblom'Ni ..... 
Me •• "b .... i ..... rflcll. TIiI.MIl 11' a.. W'tIdIeb. "'.tel 
~ ....... W ................. tt •• u • .t ... j .... fIr .Je. 

Op'ra com.·tjulJ auf ~eD 30. Juli, rür das TAidtre lyrifUt1 auf deD 
80. October und für die grolse Oper auf den 80. Dezember 1888 
fe.l,eBelst • 
- EI .ind kür.lich 27 Sehulen rdr unentgeltlichen Gesangunter

richt und filr Z"oglinge beiderlei Geschlechts dabier eröffnet worden,. 
80 dass jet.t nur noch a.. 8. Arrondis.emeDt einer solchen Schule 
entbehrt. Ohne Zweifel wird jedoch auch dles. Lücke baldigst aUI

,efüllt werden. 
- Der päpstliche Nuntius wobnte der lebten musikaliseben Soire. 

Bo.lai'. bei und hörte dort ein lebr schönes, eigens filr die Stimme
der Alb 0 n i geschriebenes ,,0 6alutoris," sowie mehrere neue Cla
"ierstücke, worunter ein "MareAe du Pope" von Roslini, welch. 
Ton Alb. La"ignac vortreftlich vorgetragen wurden. Auch Mm .. 
C 0 n n e a u betheiligte lich an dem fast aU'8chliesslieh kirehliche 
Musik enthaltenden Programme. 

*.* Von dem ClaYierauszug mit und obne Text der Otfenbaeh .... 
Ichen Operette, "die lehöne Belena," sol1en bereits 40,000 Exem" 
plare verkauft worden sein und swar schreiben französische ana 
beJrJlche Blitter diese Zahl mit Worten, damit man nicht etwa denke~ 
I. lei eioe Null zu viel mit untergetaufen. 4 • 

* •• Der dritte Band der Musikgeschichte von Dr. Ambr08, 
welcher die Periode der zweiten niederUIndiBchen Schule bis zum 
Emporbltlhen deI weltliehen Gelanges um das Jahr 1600 umfasst,. 
benndet sich bereits unter der Presse und soll bis WeihnachteD 
er.cbeinen. 

* •• In B u e D 0 I - A yr es wird in nichster Zeit eine fransöslach. 
Operntruppe eintreJfeD, welcbe unter der DirectioD eines HenD 
d ' Hat t e den dortigen CultU1Zustinden einen fordernden Impuls. 
durch die A.u1rühruol 0 f f 8 n b ach' scher Opern zu geben die
edle Absicht bat. 

BerlchtlpDI. 10 Nummer 42, 8. 166, Spalte 1, Zeile 4: VOD 

unten, lies "stimmlose Sängerin" statt 8inn)0le etc. In derselbeDo 
Nummer S. t65, 1. Spalte. S. Zeile von unten, blieben aus Ver" 
lehen des ~"tzers folgende Sits. weg: "Nach ein paar weitereo. 
Stunden dieser Diehtlieheo Fahrt Itand links von uns ein 8chwar .. 
lIe, Bie8e auf: es mU8ste der Gai.berg 8ein, der bei Tag durch 
s.ine zebraihnlichen Streifen sofort keDntlich ist. Er sieht durch-
aUB grOn und harmlo. her, aber 8ie sagen. er habe leine schlimm", 
"Mucken ;'" erlt kürzlicb seien drei Mädchen, die an ejnem lonni .. 
ren N achmiUag allein hinaufspazi erten, oben in einem plötzlicheo 
Sturm ,~verkommen," und 4ie eine ward erst nach drei Tagen todt 
auf,efunden, wlhreDd die andere bei den sieb ebenfalls arg "zedal .. 
leD" hatten und noch an ihren Verletzungen darniederllgeno Lang
Am Ichzt unser Wagen die letzte Böhe des Gnig! hinauf; danD 
mit klirrender Sperrkette rollend hiuab; jetzt ist bereits Pflaster 
uDter uns; im Mond8chein blitzt die Salzacb, und riDg. umher rageq. 
duokle Sehatten von Thürmen und Bergen. Der öatUche Himmel 
dämmert in fahlem Licht: e. i.t drei Uhr Morgens l und aus dem 
Postbote 8cl.leichea wir ZQI!l nleh.teu Hotel, um noch ein paar 
Sttindchen Ruhe su fioden. Nach viermaligem Schellen seblurk, 
es mit schweren Trit.ten heran; ein unbeschreiblich costümirte .. 
Hauskneoht 38"net brummend und leuehtet uns in ein dumpfel Zim
mer, ele.leD Fenster wir uni t trotzt der gefährlicheD Naehtluft, Eil 

ö8"aeD beeilen. Aber wir glaubten kaum gescblummert zu haben. 
10 weckt uni ein gewaltiges Borngeaehmetter t wie es scheint, dia 
Reveille dei kai.erlicben Jägerba&ail1on. i lie ist gana hübsch drei
.Ummig componirt, will aber keiD Ende nehmen. WeDn die Klmpfer 
hel Solferino vor jeder Ataque lolch ein Bornconcert abwarten mU18-
teD, 10 diueht " keio Wander, wenn die Schlacht durch yer.cbie
aeDe Ver.pätou,.a yerloren gin,. AI.bald rückte die Morren.onoe 
ad den Gebäuden herab und rief GOI su neaem Thun. W.. una 
cta. eratelRal die UDlenst dei Wetters yerdorbea blltte, wurde heute 
reiD renouea: VOD der scbaUiren Höhe des Capa.ia.rbergs beschau· 
leo .ir nochmal. Stadt aDel "'nuchaft, daaß b ... chtea wir Michael 
BaJ'do'. Grabatlc1t. im Kirchhof 'VOn 8&. P.le" und wihr,ud wir 
im. aUlteeteo ••• Stiftetener ela Ich' un,.risches Früh.tüek mit. 
o.Uu und Ofner eln ... hmeD t or .. bt.a ,beo ,in llDlari.eher B.,i
m8atacapellmela"" mit lauter 8tilDDle die FreadeDoaabricbt rufeDd I 
"Ba' 18.ODO.. lIaIik kai8.rliclae Preis er.w. ia Par", Eljen J" 

,'"c f, :,(,·.t ,'t'2"'S' :, ':1 , :! 2 J 1 , s !tti 
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INHALT: Musik und musikalische Erziehung. - Corresp.: Stuttgart. München. - Nachrichten. 

Mus"'k uod Dluslkallselle Erzlelllln •• 
Von WUhelm Tappert. 

(S chi u s s.) 

"Die Contrapunktik reicht nicht mehr, wie früher, zum Com .. 
poniren aus" und ,.die Fuge steht auf dem Aussterbeetat," behaup
tet der Verfasser. Das mag in gewissem Sinne seine Richtigkeit 
haben, indem diese Künste unsero musikalischen WeItstürmern 
grouentheils fremd geblieben oder nur in sehr mässigem Grade zu 
eigen geworden sind und an deren Stelle häufig phantastische Ver
wirrung und sogenannte Neuheit atout 'Prix mit verblüffenden 
Knalleifecten &Jlgewendet werden. Sollten Contrapunkt und Fuge 
.uch wirklich unserD ~'ort8chritt8componisten als nicht mehr zu
lässig in ihren Werken erscheineo t so dürfte ihnen doch das Stu
dium derselben schon darum zu empfehlen sein I damit etwas mehr 
Klarheit uud Folgerichtigkeit in ihren Köpfen wie in ihren Werken 
Eingang finde. 

Sehr richtig ist. was über das aogemasste Urtheilen und Ab
sprechen der Laien gesagt wird, welches bezüglich keiner sudern 
Kunst sich so breit macht, wie gegenüber deo musikalischen Wel'
ken und das sich hier überdies in einer den Kf1nstler tief verletzen
den Weise Dicht nur durch Worte, sondern durch insolentes Pfeifen 
und Zischen kund gibt. Es müsse daher, meint 'l'appert, für eiDe 
verständige Vermittelung zwischen den bau end e n Meistern und 
den be s c hau end e u Laien gesorgt werden durch einen zeitge
misseren Unterricht. "Was hilft es," sagt er, "dass wir Beethoven, 
Scbumann und Wagner die Unseren nennen? Das grosse Publikum 
begreift ihre Leistungen, ihre Mission, ihre Stellung in der Kunst .. 
geschichte doch nicht, wenigstens nicht so ohne Weiteres. Mögen 
auch Tausende jubelnd die Klinge der C-moll- Sinfonie begrüssen, 
weinend "Paradies und Peri" anhören oder wüthend Tsonhäuser
Ouvertüre und Tristan - Einleitung auspfeifen: es hat doch nicht 
viel zu bedeuten 1 So lange in unserer Hausmusik das Getindel 
und Geklingel nicht aufgehört bat, so Jange Unkraut wie "das 
Gebet der Jungfrau" oder die "Schlummer - Polka" ein halbes hun
dert Außagen erleben, erbärmliche Couplets und gemeine Gassen
hauer mit Passion gesungen und gespielt werden, so lange ist das 
verständnissinnige Gebabren, wie es 80 oft zur Schau getragen wird, 
Dur Heu c hel e i! Ich bezeichne es als absolut unmöglich, dass 
ein Mensch heute den Gluck'schen, morgen den Oft'enbaoh'schen 
Orpheus, heute die Traviata und morgen den Lobengrin mit der-
8elben seelischen Befriedigung hören könne: er sei d e D n tot a 1 
11 Dm u 8i ka 1 i sch." Ebenso wird in un8erm Buche mit Recht gegen 
die mangelhafte und oberllächliche musikalische Erziehung uoserer 
Jugend ,eelfert und die dort erwähnte Angst, ,,88 könne Jemaod 
aus Versehen und ge",i888rmassen wider Willen Künstler werden,· 
die 8ich so oft in der Äeu888rung kund gibt: "Ich will, oder meiD 
Kind 8011 kein Künstler, kein Componist werden, ich oder meiD 
Kind will nur zum VerroUren Clavier lerDen" ist un8 aUI eile
eer Pra:ais Dur BU w~hl bekaout. Die Theorie wird im Aligemei- I 

Den wirklich auf eine schmähliche Weise vernachlässigt und wenn 
auch das handwerksmässige Erlernen der musikalischen Theorie 
und Praxis, wie es in der "guten alten Zeit" üblich war, für uns 
nicht mehr anwendbar ist, so bietet doch dagegen unsere Zeit dem
jenigen, der ernstlich nach gediegener AusbildunK strebt, Mittel und 
Wege genug zu seinem Zwecke. Allein Tappert hat leider auch 
darin nur zu sohr Recht, dass die Musik heutzutage von der dilet .. 
tirenden Welt nur als eine Dienerin des frivolen Vergnügeus und 
als eine Sclavin der Eitelkeit betrachtet wird, sowie man überhaupt 
sehr häufig keinen Werth dar3uf legt, ob bei den Kindern wirk
lich Talent und Neigung zur Musik vorbanden ist; man lässt ihnen 
eben Musikunterricht ertbeilen, n weil Musik zur Bildung gehört." 

Tappert unterscheidet die musikalische Begabung, die Ton
sinnigkeit, in eine äu Sber. und in eine inbere und sagt. 
darüber: ., Der ä u s s er e Ton sill n, das gute Ohr oder das feine 
musikalische Gehör, ist - wenn vorbanden - s t" t s a D ge b 0 -

ren; niemals kommt er mit den Jahren t wie 1'aus6nde sich zu 
trösten pftegen. Der i olle r e Ton si 0 n ist überwiegend eio Pro
duct der Erziehung, d. h. a11 der unzähligen und unberechenbareo
Einflüsse, welche gestaltend auf das GemÜLb des Menschen ein
wirken. • • •• Der in ne re TOD si n n offenbart sich in dem Be
streben: die ionere Welt vorzugsweise 8 i n nb i I d I ich in Tön e D 

zu fassen, für die seelischen Ua'bilder k I in gen d e Abbilder zu 
\ 

suchen, die In n e r li c hk ei t durch musikalische Analogieo gewis-
sermassen zu ver i u s s ern. Der äussere TonsinD hat es mit den 
Ab bild erD, der innere mit den Ur bild ern zu thun; der äl1ssere 
Tonsinu kalln allein vorkommen, der innere aber wohl nicht. . • • 
Der äUBsere Tonsinn muss gepflegt, jedes Baus muss gewissermaa
sen ein 00 n s e r v a tor i um werden." Der Verfasser führt bier ao, 
wie rücksichtslos das Ohr der Kinder durch Misstöne aller Art und 
das Zusammentön8n der verschiedenartigsten Gerät.1sche maltraitirt 
und verdorben, für eine feinere Empfindlichkeit abgestumpft wird, 
sowie denn überhaupt Alles, was er über Weckuug, Pflege und Aus
bildung des Tonsinnes bei Kindern sagt, im vollen Masse richtig 
und allgemein zu beherzigen ist, ebenso was über musikalischen 
Unterricht und Erziehung Überhaupt angerührt wird, abgesehen VOll 

seinen Absichten Ober Tonbildllchkeit, die wir nebst A go g e • 
PI 0 k e 1 Pet t ei a und Ton e des Euclid ihm g.rne erlaSEeg 
hltten, ebeoso wie die tonbildliche Spielerei "Vom kleinen 
Fritz.-

Im Ganzen genommen wünschen wir, das Tappert's Schrift 
eine recht grosse Verbreitung und die wohlverdiente Würdigung 
finden möge, da sie wohl dazu angethan ist, geläuterte Ansichten 
über musikalische Jugend - Erziehung bei Eltern und Lehrern Bur 
Geltung zu bringen, welchen wir denn auch das Büchlein hielnit 
bestens empfehlen wollen. E. F. 

...... 



-
COBBESPONDENZEK. 

A..IS 8tuttaart. 
Mute Oc&olJer. 

T. Das Ereigniss der vergangenen Woche waren die drei Con
certe der Bi I se' sehen Gesellschaft, über welche Sie schon anläss
lieh der Productiollen derselben zu Mainz ein höchst günstiges 
Urtheil aussprachen. Wir können demselben im Allgemeinen nur 
beistimmen; sie steht auf einer hohen Stufe der eigentlichen Or
chestertechnik, deren Priifstein zumal in den Uebergängen aus tang
snmem in schnelles Tempo, aus Piano ins Forte und umgekehrt 
betlteht, und die wir weder im Pariser Conser\~atorium noch sonst 
wo vollendeter vernommen haben. Auch der Gesammtklang ist kräf
tig und doch massvoll, glänzend und doch wDhlthuend, das Pianis
simo der Streicher, welche uns iiberhaupt die eigentlichen "Künst
ler" scheinen, ganz unübertrefHich. Nicht minder löblich sind die 
Holzbläsea', unter welchen besonders der Fagott durch körnigen 
Ton hervortritt, die Tl'ompeten und Posaunen. Dagegen leiden die 
Hörner an Unsicherheit, die sich zumal in dem bekannten Einsatz 
der C-moll· Sinfonie sehr störend bemerklich machte; auch bracl,ten 
sie die Füllharmonieen in der Tannhäuser-Ouvertüre nicht mit der 
gehörigen Breite. Mit dem Tempo der Letzteren, wie mit jenem 
des Marsches, waren wir, im Vergleich mit dem zn München jetzt 
beliebten, noch lange zufrieden; dagegen erschien jenes der Kaiser
Variationen namentlich in der ersten als übereilt. Mit seinen Tanz
eompositionen scheint Bilse mehr auf das Pompöse und Frappirende 
auszugehen; sie imponiren als glänzende Orchestrationsstudien, ent
behren aher sowohl der hinreissenden Rhythmen als des feinen Hu
mors; mall denkt dabei höchstens an einen hönschen baI pare voll 
gleissender Uniformen. Dass wir bei den meisten Nummern jene 
poetische Weihe, jene so zu sagen andächtige Begeisterung vtlrmiss
ten, womit ein KünstIerverein unsere Meister' sonst vorführt, wollen 
wir einer Gesellschaft nicht verargen, welche fast täglich das Gleiche 
spielt; der geschäftsmässige Anstrich wird besonders vermehrt durch 
die kurzen Pausen zwischen den Sätzen, deren Eindruck wesentlich 
dadurch gestört wird. Nebenbei mÜssen wir noch anfügen, dass 
wir statt der 60 annoncirten Mitglieder deren nur 50 zählen konn
ten; bei einer ~ so wackern Sache wtinschten wir auch die kleinst~ 
Ungenauigkeit hinweg. 

Am 19. d. Mts. eröffnete der 0 r c h e s te r - Ver ein, 
dessen früherer Dirigent E g mon t }' r ö h 1 ich jetzt in St. 
Louis den Taktstock führt, unter nunmehriger Leitung unseres 
Hofpianisten Pr u c k ne r seine Concerte. Die Orchesternummern, 
R i g bin i 's etwas verblasste Ouvertüre zu Tigranes und Ha y d n ' s 
unverwüstlic:.h frische Sinfonie in G N° 7 (mit den beiden Sätzen 
in Jj .. Tact) gingen recbt gut; }'rI. M ars c hai k sang eine äusserst 
melodische Cavatine aus "Semiramis" Ton GI u c k, die S p 0 h r'sche 
Romanze "Rose, wie bist du" etc. (mit einigen Lizellzen), "Wald
gespräch" von Rob. S ch u man n und "Frühling und Liebe" von 
Rob. Fr 0. n z mit schönem Vortrag i aus letzterer Wahl glaubeD wir 
scbliessen zu dÜlfen, dass hinfür die "Lebenden" .von den Program
men des Vereins nicht principiell ausgeschlossen bleibeD. Der 
Glanzpunkt des Abends war Beethoven's D-dur - Trio, von Fräul. 
Marie Hirt und den Herren Huhn und Cabisius mit Meister
schaft ausgeführt. 

Unser Conservatorium hat diesen Semester wechsel gleich den 
meisten übrigen hiesigen Anstalten einen enormen Zuwachs gewon
Den; es sind, zunächst für Clavier und Gesang, gegen 130 neue 
Zöglinge eingetreten, und wurde in der Person des Hrn. W i n t er
D i tz eine weitere schätzbare Lehrkraft acquirirt. Als erfreuliches 
Ereignis8 haben wir auch den Besuch zu registriren, welchen der 
beriihmte l'ianofabrikant S t ein weg von New - York dahier ab
stattete. Er hatte ein prächtiges, die Vorzüge seiner neuerfundenen 
Construction ills hellste Licbt stellendes Pianino mitgebracht, des
sen in P. Schiedemeyer's Salon vor einer erlesenen Gesellschaft ab
gehaltene Probe zu einer förmlichen ProductioJl wurde, indem Frl. 
Meblig und die Herren Singer, GoItermann. Speidei , Wilh. und 
Gottlieb Krüger u. 8. w. sich mit meisterhaften Vorträgen bethei
ligten. Ein Steinweg'scher Stutzfttlgel neuester Construction wird 
dabier von der Centralstelle für Gewerbe u. 8. w. angekauft und 
ala permanentes Modell aufgestellt werden. 
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Das erste Abonnements - Concert unter Leitung des neuen Hof
Capellmeisters J. J. Ab er t befriedigte durch Programm und Aus
führung das Publikum vollständig. Man gab .die Oberon-Ouvertüre 
und David's einst vielfach angefochtenes, heutzutage aber Allen 
bereits sympathisches Toogemälde die Wüste. Frau Eil i 0 ger 
sang "Clärcheos Lieder" aus Beetboven's Egmontmusik, sowie "Icb 
grolle nicht" und "Frühlingsnacht" von Schumann. Frl. A. Me h
li g spielte Chopin's F'moll- Concert und Liszt's Campanella, eine 
Paraphrase des Paganini'schen Glöckchenrondos ; beide Stücke ge
hören zu jenen, welche der Eigenart dieser Pianist.in ganz beson
ders zusagen, und so war der ErfoJg selbstverständlich äus~rst 
glänzend. 

--00 •• 

.& I1 8 ltI ii n ~ 1I ~ D. 
U. October. 

Auch bei UDS hat Hr. Bi J semit seiner Capelle Concerte ge
geben. Das Publikum verhielt sich den hier immer als verdächtig 
geltenden marktschreierischen Ankündigungen des BI'n. Lichtenstern, 
des sogenannten technischen Directors, gegenüber höchst miss
trauisch, ja ich möchte behaupten, dass gerade desswegen, weil die 
Concerte in so unwiirdiger, messbudenartiger Reclame angekündigt 
waren, der Odeonsaal bei jedem Concerte so ausserordentlich leer 
blieb. Und doch leistete die Capelle so VorzÜgliches, so Ueber
raschendes, dass es schon der Mühe und des Geldes werth gewesen 
wä.re, hinzugehen. Was ein Orchester lernen kann, das Alles hat 
dieses los, an Präzision und Reinheit der Intonation, an einheit
licher NU8.ncirung, an Gleichheit des Striches lässt es nichts zu 
wünschen übrig, mit demokratischer Unterordnung folgt es jedem 
Winke seines Dirigenten und die Frische des Zusammenspiels 
feierte verdiente Triumphe. Das Alles hat es Herrn Bilse zu ver
danken, der es geschult, der es zusammengewöhnt hat: aber wir 
möchten fast wüuscheu, Hr. Bilse sei der technische Director und 
ein artistischer Director mit Poesie und Begeisterung im Herzen, 
der einen Schuwann und Beetboven in ihren 'fiefen ver
stände, führe die Battllta: denn wie es uns des Oefteren auffiel, 
bald in deo überbetzten Tempi, bald in der unfertigen Auseinander
llaltung von Durcht'ührungssätzen, bald in nur dem s. g. grossen 
Publikum geniessbaren Effecthaschereien, wo alle Augenblicke ein 
Piano und ein Fortissimo unvermittelt neben einander auftreten, wo 
in einer unendlichen l!'ermate der reine Accol'd der Streichinstru
mente ausklingt u. s. w., stand Hr. Bilse nicht auf der vollen Höhe 
des Verständnisses jener Poesie, ohne welche uns die Aufführung 
einer Beethovell'schen C-moll- Sinfonie oder einer Schumann'schen 
D-moll· Sinfonie bedenklich vorkommt. Unwiderruflich waren zwei 
"Monstre - Concerte I" ausgeführt von 60 Künstlern, angekündigt, 
daraus aber wurden - und wahrscheinlich nicht desswegen , weil 
etwa zu viele Musikfreunde keinen Platz im Concertsaa.l gefunden 
hatten - deren sieben. DIIs Programm war ziemlicb dasselbe, das 
in andern Städten ausgeführt worden: im zweiten Thei! macht sich 
stets eine Polka oder ein Walzer von Hilse breit und was sehr 
bezeichnend für den Dirigenten ist und stark an Gungl dahier er
ionert, der ebenfalls dann zur Geige greift, wenn ein Tanz Ton ihm 
gespielt wird, bier stand Hr. BUse als Geiger bei seinen Geigern. 
Sie kennen, Hr. Redacteur, den Odeonsaal, der mit misstrauischer 
Aengstlichkeit seine Traditionen hütet und nichts Profanes duldet. 
ja in dessen der Kunst geweihteD Räumen dfl.s Unwürdige und Mit
telmääsige sich doppelt schnell kennzeichnet: hier klangen bei jedem 
Concert, auf dessen Programm eine Beethoven- oder Schamann
oder Haydn-Sinfonie stand, nachher ein dick- und Uirmendinstrllmen
tirter Walzer oder eine freche Polka, und dass eine solcbe Num
mer gefallen konnte, hier gefallen konnte, bezeichnet den musika
lischen Bildungsgrad eines grossen Theils der Anwesenden. Wie 
gesagt - aUe Hochachtung vor der Technik dieses Orchesters: 
hierin kann es kühn den Kampf mit deo berühmtesten CapelIen 
Deutschlands und Frankreichs aufoehmen - ich wÜnschte nur, dass 
duselbe von einem Manne, der Geist und Poesie hat, dirigirt werde, 
daon erst könnte es die volle Höbe seiner KUDst und seines Ruh
mes erreichen. 

Nun hatten wir sehn Tage lang keine Oper mehr. Die Pari
ser Stimmung, die allen SAnge rn genehm ist, ausler den BassisteD, 



""ar indessen eingeführt und gestern zum ersten Male gab man nach 
dieseu Vorbereitllngen wieder eine Oper. Es war "Hans Heiling ," 
früher war Don Juan bestimmt. Ich glaube, dass der Griff nach 
der Marscbner'schen Oper glücklicher gewesen sei. Denn der rei
sende Glanz der J!"arbe, wie er über den meisten Nummern des 
Don Juan allsgebreitet liegt, und der nun jedenfalls Vieles einbüs
,en wird, scheint uns nicht ganz geeignet, die Neuerung zu empfeh
len, während die dunkle Klangfarbe des gespenstischen Hans Hei
ling ein 'l'ieferwel'den des Tons recht wobl verträgt. 

Den beiden Parthien des Heiling und der Königin kam die 
tiefere Stimmung sehr zu statten und die gewaltigen Anstrengungen, 
unter denen sonst die Vertreter dieser Parthien "arbeiten" mussten, 
und die uns stets so ermüdeten, als hätten wir auch mitgesungen, 
kamen nun in viel geringerem Grade zur Anschauung; der Ge
-sammteindl'uck der Oper hat jedenfalls gewonnen. 

Nächsten Samstag gibt unser erster Violinist und Concertmeister 
Hr. J 0 s. Wal te rein Concert, in welchem auch :Pl'äul. '1' e g e>r
s t r ö m, eine tüchtige Pianistin, und Hr. Kin der man n, der Ba
ritonist unserer Oper, mitwirken werden. - Im nächsten Monate 
wird A. Ru bin 8 te in sich in München, Augsburg, Nüruberg und 
Würzburg als Claviervirtuos hören lassen. - Am Allerheiligentag 
beginnt die "Musikalische Akademie" wieder ihre Concerte (- wie 
würde Hr. Lichtenstern diese bezeichnen I da dort wenigstens 80 
Musiker, oder wenn er will Künstler, mitwirken?) '\Velche Novi
täten sie bringen, ist zur Zeit noch nicht bekannt. - Die Quartett
Soireen der Herreu Walter, Closner, Thoms und Müller, dia 
einzigen Concerte, welche ein Publikum haben, das sie bloss der 
Musik wegen aufsucht, nehmen mit dem nächsten Monat ihren An
fang. So l'egt es sich bereits im hiesigen Musikle~en und hoffent
lich bringt der bevorstehende Winter manches Interessa.nte, worüber 
Ihnen zu berichtigen ich nicht verfehlen werde. Z. 

IV a e 1I r I e h tell. 

Malnz. Am 25. November fand das erste Concert des "Kunst
und Literatur -Vereins" für diese Saison statt, uud zwar wurde der 
Reigen dieser Concerte durch die florentinische Quartett-Gesellschaft 
·des Hrn. Je a n B eck er eröffnet, deren Leistungen bereits einer 
80 weitverbreiteten und wohlbegründeten Anerkennung sich erfreuen, 
dass wir uns darauf beschränken könnenJ dem Vereinsvorstande und 
-dem Arrangeur der betreffenden Concerte für den dem Mainzer Publi-
kum durch wiederholte Berufung dieser ausgezeichntiten Kflnstler berei
teten Genuss den verdienten Dank auszusprechen. Es wurden folgende 
Werke mit wahrer Meisterschaft ausgeführt: Quartett in G-moll von 
Ha y d n; Quartett in G-dur von Mo zar t und Quartett in D .. dur von 
Sc hub er t, Der grosse Saal des Frankfurter Hofs war gedrängt voll 
und das so zahlreiche Publikum nahm die herrlichen Schöpfungen 
...-ler glossen Meister mit vielfach wiederholtem Beifall auf. - In 
denselben Räumen legte ein junger Mainzer, Paul Schumacher. 
Schüler des Capellmeisters Lux und des Leipziger Conser
va tor i ums, Proben seiner Fortschritte in der Tonsetzkunst ab, 
welche zu den schönsten Hoffnungen für die Zukunft des talent
vollen Kuostjüngers berechtigen. Derselbe brachte von seinen Com
positionen eine "Serenade" für Clavier und Violine, die Ouvertüre 
zu der von ihm vollendeten Oper "Die sieben Raben," den ersten 
Satz eines Quartetts für Clal"ier und Streichinstrumente und zwei' 
Soloitücke für Cla.vier zu Gehör und wurde durch lebhaften und 
aufrichtigen Beifall von Seiten seines Auditoriums ausgezeichnet und 
zu unermfldetem Weiterstreben auf der mit so viulem Glücke betre
tenen Bahn ermuntert. Frl. Ge 0 r gin e Sc hub e r t vom hiesigen 
Stadttheater sang Lieder von Schumann, Schubert, Taubert und eine 
,.Barcarole" von Rossini mit schönem, geschmackvollen Vortrag und 
wurde lebhaft applaudirt und hervorgerufen. 

- Am 19. Octbr. batte eine grosse Anzahl der Liedertafelmitglie
der sich zu einem gemeinscbaftlichen AbendesseD im Hotel Barth 
in Castet vereinigt, bei welcher Gelegenheit die bei dem Preissin
gen in D ü s seI d 0 r f gesungenen Minnerehöre wieder vorgetragen 
und mit stürmischem Beifall aufgenommen wurden. Ausserdem tru
gen verschiedene ernste und humoristische EinzelvortrKge dazu bei, 
Gen Abend zu einem lusserst gemüthli~hen und genussreichen 1t1r 
811e TJteilnehmer zu gestalten. 
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Dresden. Am 19. Octbr. gab A. Ru bin s t ein im Saale des 

HOtel de Saxe ein grosses Concert unter der Mitwirkung der königl. 
Capelle und Leitung des Herrn Hofcapellmeisters Dr .. J. R i e t z. 
Der Concertgeber spielte sein neuestes (das 4) Clavierconcert mit 
Orchester, die Sonate Op. 111. von ßeethoven und ausserdem Stücke 
von MendeIssohn, Hchumann, Liszt und Chopin. Seine sä.mmt
lichen Vorträ.ge wurden vom Publikum mit gespanntem Interesse 
angehört und mit stürmischem Applaus belohnt. Rubinstein ist 
ohne Zweifel einer der geistreichsten und seelenvollsten Pianisten 
unserer Zeit und muss bei seiner vorhabenden Kunstreise durch 
Deutschla.nd unfehlbar sich die ungetheilte Sympathie aller ächten 
Kunstfreuode gewinnen. 

München. Die "M u s i k a 1i sc h e A k ade m i e" hat für ihre 
fü n f Cancerte folgendes Pl'ogramm festgestellt: 1. Cancert: "Cäci
liaH von Händel (Fr. Die z und Hr. Vog 1), Sinfonie N° 3. in Es 
(eroica) von Beethoven.: 2. Concert: Sinfonie D-moll von Schumann, 
Arie voo Weber (Frl. Mall j n ger), Adagio für Cello von Molique 
(Hr. Müll e 1'), Cavatina mit Violinsolo aus "ll trionfo dei tempo" 
VOll Händel (}I'rI. Mall i n ger und Hr. B r ü c k ne r), Clarinett - Con
cert (Hr. Bär man n), Ouvertüre zur Oper "Demitri rroDseoi" von 
Rubinstein. 3. Concert: Sinfonie (.tWeibe der Töne") von Spohr, 
Arie aus "Iphigenie in Tauris" von Gluck (Hr. V 0 gl), Octett für 
Blasinstrumente von Beethoven, zwei Duetten von Lully und Haydo 
(Fr. Die z, Frl. R i t t er), Adagio und Rondo für Cello von Rom
berg (Hr. Ben n a t), 2 Sätze d~r unvollendeten H-moll- Sinfonie 
von Schubert. 4. Concert: Siufonie A-moll von Mendelssohn, Arie 
von Pir (Frl. Dei ne t), Vialin-Concert von Viotti (Hr. W alte r ), 
Duett aus der "VestalinU (Hrn. Vo g I und Kin der man n), A.dagio 
für Flöte von Stuntz (Hr. Ti 11 met z), Militärmarsch für Blasinstru
mente von Beetbovcn. 5. Concert: Weihn&cbtsoratorium von .Bach, 
9. Sinfonie von Beethoven. 

Wien. GI u c k' s "Jphigenia in AuHs," welche seit 57 Jahrea 
hier nicht mehr gegeben worden ist, ist nun endlich nach mehr
facher Verschiebung in Scene gegangen und hat enthusiastische 
Aufnahme gefunden. Die Hauptrollen waren in den Händen der 
Frau Du s tm an n und Frl. Ben z a, sowie der Herren Wal t a r. 
Be e kund D ra x 1 e r. Diti Leistungen des Chors und Orchesters 
waren vortre:ffi.ich und Hr. Es s er hat sich durch das sorgfiItige 
Ein8tlldir~n und die trefHiche Leitung des Ganzen ein neues. Ver
dienst erworben. 

- 'Vie man sagt, soll bereits beschlossen sein, dass .s neue 
Opernhaus mit GI u c k 's "Armida" eröffnet werden soU I welche 
Oper die erforderliche Umarbeitung durch Herrn Hofca.pßUmeister 
Es se r erfahren wird. 

- Der Kaiser hat dem Hofcapellmeister Her b eck die Bewilli
gung zur Annahme der ihm vom "Wiener Männer - Qes&ugverein" 
verliehenen Ehrenchormeisterstelle ertheilt. 

- Bei der am 20. October stattgehabten feierlieben EntlläUung 
des Schwarzenberg - Monuments hat der "Wiener Männer - Gesang
verein" ein von J. G. Sei dei gedichtetes und von Her ba c k 
componirtes Festlied unter der Leitung Herbeck" vorgetragen. und 
wurde dem Dichter, Dirigenten und dem genaanten Vereine dafür 
die dankende Anerkennung deI Kaisers mitg.'heilt. 

- Ddr "Wiener Sängerbund" hat dem bekannten Liederdichter 
J. N. V 0 gl ein Grabdenkmal errichtet, welehes am 13. v. M. un .. 
ter entsprechenden Feierlichkeiten enthüllt wurde. 

Paris. Der Tenorist M ich 0 t hat seinen Contract mit der 
Direction des Tktfatre lyrique gelösst. 

- Die EiD nah m e n der Theater, Concerte und öfftmtlichen 
Schaultellungea aUar Art in Paris betrugen im Monat September 
2,'102,762 Fre. gegeD 2,246,306 Frc. des Monats August. 

- Die Benefiz - Vorstellnng der MUe. S c h n eid e r im V.riete· 
Theater hat der lusserst beliebten Sii.ngerin 18,000 }"rc. Einoahme 
und ausaerdem, da aie die Hauptlogen selbst vergab, eine U eber .. 
sahluag der Billet. im Betrage von 18,000 Frc. eingetragen. 

- Pas dei 0 u p' a erstes populäres Concert kann erst am 8. No .. 
vember stattfinden, da im Cirgue Napoleon gerenwlrtig noch dia 
japanesischen JODgleur. täglich ihre ltarkbesllchtell Vorstellung'en. 
geben. 

•• - Li 1I t's "KröDunglme8le" wird demnllchst bei R 0 Z • & .

... Ö 1 g 1 i in Pes t h im Stioh er.chein6n. Der Componi8t erhielt 
für du Mauuscript ein EhreuhoDorar VOll 100 Ducaten. 

.. 



I 
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• *. Der iPl W. hD alt Beu eapgine Buailt Ba-tat 8 k 1 hat 

a't .ieJea GlUt.. dot" debütirt. Der c1ueh· seine Schriften il"'~ 
w • .., 0.8 ... • .. Op ... beIlaDat., dortige Begierunp,.tb, Fr a.D. 11 iB·· 
I. r Mt. •• König Ladwir 11. voo. Baiera- cMD Au'.ag erhal.., 
eiDeD llfihetiecben Commentar zu Wagoer'8. neuer komi.claer Op81't 
,.Die Medterainger TOD NUrnberg" ZQ Ichralbeu. 

*.* In Flor.e.s ial Grat Achillea Pep 0 1 i., der Gatt ... 
berühmten SilJgeriD Al., 0 n i, in. eiaer Privat--IrreDanstalt g.atorbeD. 

*.* In War a 0 h • u starb am I. October der al. laleo",o)) •• 
CGmponist b.kaanle ehemali,. Direclor der polnisohen Oper, J. I'J 
n 0 b r ., D. ski, im Alter von 60 J .1uen. 

*.* Der Musik-Verein ... u B 0 Z. D hat deo MuaikvereinscapelJ
meister NI a g i 1.1 e r in I D D S b r u e k in Anerkennung seiner groB
aea Verdienet. um aen dortigen Verein, del.en Dirigent er frübe~ 
war, zum Ehrenmit,lietl ernannt. 

• • * Freiherr v. L 0 e D, heraogl. Kammerherr in De.sau, triä 
an die Stelle des Hrn. v. D in gels t e a t als Generalintendant ia 
Weim art 

*.* In Pr ag ilt die dort eng_riltl Slingerin Frau Pro b as k: .;
S 0 h m i d t gestorben. Sie hatte erst d&8 80. Lebensjabr erreieht. 

*.* Der ausgezeiohnete Violoncellvirtuos J u I e s d e 8 wer t 
von Dü ... ldorf ist n.ch seinem Auftreten in einem Bofeonoerte 1511 

W e i m a r vom Gros.herzog von Weimar Bum Concertmeister und 
Kammer-virtuosen ernannt worden. Die Könige von Preussen ond 
Saeb&8Jl haben denselben zum Auftreten in ihren Hofcooeerten ein
,eJadea. 

*.* ID Par i s ist der Gesanglehrer G i u I i a n i. seit mehrereD 
Jahren am Conservatoriam angestellt, gestorben und aB leine Stelle 
der bisherige Suppleant Hr. Bax da Saint. YfJe8 zum wirklichen 
Frofe880f ernanot worden. 

*.* Im Verlage Ton B. Schott's Söhnen in Main. wird 
..achaten. der Clavieraoszug VOD B. Wagner's nlue.ter Oper: "Die 
Keistereioger VOll Nüruberg" erscheinen. ." 

*.* Woldemar Bargiel wird in Rotterdam im Laufe die
S88 Winter. drei Oratorien-Concerte geben, in deren erstem "die Auf
eJl8tehung" yon He in z a und "die Kreuzfahrer" von Ga d e, im 
• weiten ,,Judas Maccabiusle von H I D deI und im dritten f,Paulus" 
von !cl e D cl e 18 80 h D zur AutIdbrnng kommen sol1ea. 

*.. Erzherzog He i n r ich VOD Oesterreich wird sich mit der Bar 
Gränn von Bozen erhobenen Säogerin Frl ... Ho ffm a D 0 vom Thea
ter in Graz vermählen. 

*.* Vor eioiger Zeit bereiste ein bekannter Impresario Nord
Amerika mit einer italienischen Operntrtlppe, welcher auch der 
Tenorist Ti be r in i angehörte. Der neue Barnum hielt es rur 
zweckmissig, in einer darauf bezüglichen Keclame seinen Tenori
sten a18 einen AbkömmliDg des römischen Kaisers Ti b e r i u san
... ukündigen. 

* .. " In der oeuesten Oper A u b er' B , welche diesen Winter in 
der Pariser komischen Oper zur Auiidhrung kommt, wird die Gat
tin des kaiseN. Generalprocurators in Ca ä 0, Hrn. Gusta,. C re
mi e u:x:, als Sängerio unter dem Namen Mon bell i auftreten. Sie 
hatte deshalb schwere Kämpfe mit ihrem Gatten zu bestehen, der 
seine Einwilligung zu diesem Schritte seiner Frau verweigerte unel
ihr sogar einen Prozesa anhing, eier aber zu Gunsten der Letzteren 
entschieden wurde. *.. 10 K 0 pe n hag e n wird eine Deue Oper: -, ,Das Erlenmäd
ehen," von dem dortigen Componisteo Ha r t man D (Sehn) dem
nächst zur Aufführung kommen. 

*.* Frau Lu c ca, welche diesen Sommer sech.mal im TMater 
zu H 0 mb U f g aufgetreten ist, erhielt damr 80.000 FR. und auseer
dem von der KofhauMdministration ~in auf 16,000 :Fre. geeohlite-

tea Priieent. 
*.* Daa Theater 8&,n- Carlo in, Lis&-aboG ist mit der Oper 

"Semiramis" von Bossioi eröffnet worde., in welcher die SCh'fMsterD 
M. a r chi I i 0 und der Bassist Pe' i t auftraten. Die Dn.tler 
Bchieoen von der Rai.e nooh etwa. er.mldet zu flein, und 10 kam 
88, d88s der Erfolg niolat .pIIS deu relaegten Erwartullf811 eotlpneb. 

.... Di8 tiberml8lig8Jl Summ... welebe· die ~. C b 0 11 d '.18. 
& Co. rdr die Partitur von Go 0 D 0 d ' s "Romeo und Julie" .,.,.. 
l_,en , bs'beD den Berline!" &enefa1iDteodaotaD,. all Ptl8ideld'eo des 
.a.utach8D BUJ!oeove •• inl, zo einem· liIaoc1acbreibe. .~ läarautUdh. 
Geutsche BühneDdir.alloDeo l .,er""'" iD wel... .. .. A. beillt: -
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,,'Deo a.utlchen BUhDID iet' di. "'.on Seiten aar Pari", Verleget' 
Choudenl & Co. gestellte !'orderung iUr die OP61 "RoUhtO UDa 

Juli." 'YOD Gounod bekannt. Meinerseit. war iuh sofort enuchloa-
118D, das Werk unter den eJ:orbitanten Bedingungen, an welche mau 
das Reeht cler Auftdhruolf knüpfte t keiaenfall. aut die Bübne ." 
bringen. Unter allen UmltändeD balte ich es f(lr Pfticbt der deut
sobeo Bühnenvorstände, wenn Bie überbaupt in der Lage sind, höhere 
Tantiemen und Honorare zo bewilligen als bisher, in erster Linie 
die deutschen Dichter und Componist8n zu bertlcksichtigen uncJ 
Dach diesen erst die AuslUntter. In solchem Sinne unterhandelte 
ioh mit dem Herrn VerJeger Choudens und erklärte sich derselbe 
laierauf bereit, aUen deutschen Bahnen das Recht der Aufführung 
aer oben genannten Oper gegen ö pCt. von der Brutto - Einnahme 
... u gewähren. Hinsichtlich des Preises der Partitur und Orchester
stimmen, welche Hr. Oh. zu liefern sich vorbehält, muss es deo 
einseInen Bflhnen Bnbeimgestellt werden, sich je nach ibren Ver
hältnissen mit dem Genannten zu verständigen. Doch bemerke ich 
hiebe;, dass ich rür die königlichen Theater zn Hannover, Calse) 
und Wiesbaden den Preis von 800 Thlrn. erzielt habe. 

* .. * Kozart' s "Gans 'Ton Cairo" ist im It'riedrich-Wilhelm-
8tädter Theater in Be r 1 in in recht gelungener Weile aufgeführt 
und mit vielem Beifall aufgenommen worden. Berliner Berichte, 
darüber erklären die Musik fdr re c h t mo zar ti 8 C h und rühmen 
auch die geschickte Instrumentirung der von Mozart selbst nicht. 
mebr 'Tollendeten Nummern. In der Erfindung, schreibt man VOD 

aort, stehen fast alle Musikstücke hinter denen der berühmtesten 
Mozart'schen Opern zurück; aber in der Form, in der wirksameD 
BehaDdlung der SiDgstimmen, in der meisterhaften Conception aes 
Ensembles sind sie würdig, den grolsen Namen zu tragen. 

*.. F erd. HilI e r hat bei R 0 s s i n i in Pas s y seine rei
zenden neuen Clavierstücke vorgetragen und als Componist wie als 
Clavierspieler Furore gemacht. KOlsini war ganz entzückt und um
armte Hiller. 

*. * In I tal i e D sind sämmtlicbe Militärmusiken aufgebo beD 
worden, eine Maserege] , welche von dem Volke mit grossem Miss
vergnügen aufgenommen wurde • 

*.* Professor 0 t t 0 J a h D, der Autor der vortreftUchen Bio
graphie M 0 z" r t' 8, bekaantlich bisber der Universität in Bon D 

angehörend, ist an die Be r li n er Univeraitlt berufen. 
**. Der Provinzialratb von N e a p e I bat für das dortige 

Theater San - 0 a rIo eine Dotation von 60,000 Frc. ausgesetzt, 
jedoch ohoe Präjudiz bezüglich dessen, was etwa der Gemeinderath 
io dieser Sache noch thun will. 

*.* Die Leipziger "Signale" machen Concert-Directoren auf eiD 
&rat kürzlich aufgefundenes Co n cer tin G - moll von Hin dei 
ffir Streichinstrumente, zwei oblig.te Violinen und obligates Vio-
100cell aufmerksam, welches der Aufnnder, Herr Concertmeister 
Fe r d. Da vi d, bearbeitet und vor Kurzem herausgegeben hat. 
Dasselbe hatte bei den bisher atattgefuodenen Aufführungen in Leip
zig, Frankfurt a. M., Dresden eto. den glänzendsten Erfolg. 

.** Die königl. General- Dir~tion des Hoftheaters in D res ... 
den hat ein Dochmaliges Auftreten der unvergesslichen Frau 
B ü r d e - Ne '1 eingeleitet, und zwar sollen die bdtreffenden Auf ... 
führuogen, am 12. October, dem Geburtstage des Königs beginnend. 
cl.nische Opernwerke, wie "Iphigenie," "Armida" etc. zum Gegen ... 
stand haben. 

*** J 0 ach i m wird in den philharmonischen Concerten in 
H a m bur g auftreten. 

A. N Z B 1GB. :N. 
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IMBALT: Wilhelm Taubert. - Cor~esp.: Mannheim. Leipzig. - Nachrichten. 

'''Ilhelm Ta'lhert.*) 
... . ., " .. ~, 

Tau be r t gehört nicht in t\ie Categorie der Hocbgeborenen. 
Sein Vater war Kanzleidiener im Kriegsministel'ium, früher Baut
lJOi8t in einem Regiment. Diosem wurde am 28. März 1811 sein 
Sohn Wilbelm geboren. Im sartesten Alter zeigten sich dessen An
lage und Talent zur Musik. Die Pickelßöte spines Vaters war das 
erste Instrument, auf welchem er seine musikalische Laufbahn er
öffnete, und schon in seinem 7. Jahre blies er in den Gartenconcer
ten, in welchen sein Vater mitwia'kte. manches Solo mit vieJem 
-Erfolg. Auch batte Taubert das GUick, in dU, Schule tüchti-
ger und bewährter Lebrer zu kommen. Den ersten Unterricht 
im CJavjerspiel erhielt er in dieser Zeit von dem erst vor mehreren 
Jahren verstorbenen Dirigenten des DOlne.hors. Namens Neitbardt. 
Neitbardt war bekannt all ein höchst gewissenhafter, aber auch 
gehörig grober Lebrer. E. war also wohl erklärbar, dass leine 
Aeusserung: "AUS delJl Jungen wÜrde im ganzen Leben nichts wer
den" nur den Zweck hatte, denselben VOI' Eitelkeit zu bewahren. 
Beim Kammel'musikus Henning erhielt Taubert den ersten Unter
richt auf der Violine, Ueber seine Compositionsversuche spl'ßch sicb 
Rungenhagen aU8, dass dieselben Kopf nnd Fuss, aher keinen Leib 
hätten, und erleannte somit das schöpferische Talent an, welches 
natürlich noch mit der Form vertraut gemacht werdell müsste. rn 
seinem 12. Jabre kam 1'auhert durch die Vermittelung des General 
v. Witzleben zu dem damals berühmten CJavierlehrer Ludwig Ber
ger, bei welchem auch Mendelssohn, sowie Gust. Scbnmano, Lösch· 
horn, Jul. Schneidel' und Andere ihren Unterricht genossen. Durch 
denselben war Taube-rt aucb Ruf das französiscbe Gymnasium ge· 
kommen, welches er im Alter von 16 Jahren verliess und von da 
an die Berliner Univel'sität 5 Jahre lan~ besuchte. Seine theoreti-
8chen Studien hat er theits unter Beuger und Bernb. Klein gemaeht. 
In dieser Zeit trat T. mellrmals öffentlich als Pianist auf und documen· 
tirte sicb schon als einen der gediegendsten Spieler. sowohl was die 
weiche, gesangvolle Beha.ndlung des Instrumentes, als den ausdrucks
und höchst geschmackvollen Vortrag anbetrifft. In dieser Beziehung 
bat er vor vielen Spielern der Liszt'scbeu Scbule, die ihm vielleicbl 
An Fertigkeit und Kraft überlegen sind t den Vorzug. B. Klein 

'liusserte sich einst tals T. das Beethoven'sche C-moJl· Concert vor
retragen hatte. er hätte es wie eine Field'sche Romanze gespielt. 

Ein erstes selbstständiges Concert veranstaltete Taubert im 
Jahre 1827 in Frankfurt a. d. O. t wo er von den dortigen M08ik
freunden mit Enthusiasmu8 aufgenommen wurde; auch in Halle, wo .. 
bin er 1830 den Capellmeister Reilsiger begleitete, und wo das 
Oratorium "David" von seinem Lehrer B. Klein zur Aufführung 
kam, fand er Gelegenheit, seine Compositionen vorzutragen, welche 
nebst seiner Vortl'-."ei .. allgemeine Sympathien erweckten. Durch 

.) Au einem Im Berliner Handwerker -Verein gehaltenen Vor-

tr.,e a •• Bro. BerlnanD Mohr. ' I 

die Verwendung des mit ihm befreundeten Sängers Devrient erhielt 
Taubert Doch in demselben Jahre die Leitung der Hofconcerte, 
welche er bis jetzt Doch besitzt. Von dieser Zeit brach sich .eiD 
CompositioDstalent mehr und mehr Bahn. Seine erste Sinfonie wurde 
in deo damaligen Sinfonie·Concerten des Concertmeister Möser auf
geidbrt. Sein E·dur· Concert erregte in Leipzig und Dresden, wo· 
er es vortrug, entschiedenen Beifall, und nicbt minder batte er 
Glück mit seinen dramaUscben Schöpfungen "die Kirmes" (komische 
Oper), "das gralue Männlein" uud "der Zigeuner." Die letzte Oper 
kam am 19. Sept. 18a4 im königl. Opernhause zum ersten Male 
zur Aufführung, zu welcher ibm nur die Leitung der Generalprobe 
gestattet wurde. Auch zeigte er laier als Dirigent grosle Fähigkeit 
und Umsicht, die sein nachma.liger Freund Mendels80hn in &oer
kennenden Worten an ihm riihmte. 

Die nähere Belu\notscbaft mit den heiden Pianillten Tbalberg 
und Heoselt mag wobl die Anreguug zn manellen 8claitzenswerthea 
Claviercompositiollen gegHbeo baben, von welchen vouugswejso die 
"Campanella't sehr beliebt geworden ist. Einer groBsen Verbrei
tung erfreuten s,,~h aber namentlich seine Kinderlieder, eine gana 
eigenthiimliche Schöpfung "on CompotiitioneD. Die Texte, aus dem 
eigenaten Leben der Kinderwelt gro8sentheils von HofmaDn v. }I'al

lersleben, R. Löwensteio etc., wie z. B, "Hänschen will ein Reiter 
werden," "Maikäfer, sum, stun, 8um," "Wer klappert Km Dache" etc. 
sind vou ibm 80 naiv und ansprechend componirt, dass sie mit dem 
grössten Beifall selbst von den bedeutendsten Sängerinllen, wie 
Jenny Lind, Joh. Wagner, Frau Kö.ter gesungen wurden. Hogal" 
in französischer und englischer Uebersetzung sind viele davon in 
Paris und LOlldon erschienen. 

Jm Jabre 1841 erhielt Taubert die AufforderuDg, den beurlaub
ten Capellmeister Henning su vertretell, uud schon im nächsten 
Jahre wurde et" zum königl. Capellmeister und Musikdirector an 
der Oper ernannt. In dieses Jahr fiel zugleieta die 100jährige Ein
weihung des Opernhauses, zu welcher er veranlasst wurde, ein 

Festspiel zu componiren. 
Unendliche Verdienste hat sich Taubert durch die Einrichtuilg 

der Sinfonie·Soireell zum Besten der Wittwen- und Waiseokusse der 
kÖDigl. Kammermusiker erworben. Diese Concerte sind in Bezug 
allf Iustrumentalmusik die bedeutendsten. die hier in BerUD .t.att
Bodlu. Die Werke unserer kla.si.chen Meister Mozart, Haydn,. 
Beethoven, Bach, sowie der jüngeren Componisten MendelsaobD, 
Sehumann, Schubert eta. gelangen in diesen Concerten BU einer 10 

von endeten Äutitibrung, wie man sie 8ttlten hiSrt. Durch die Zu
schüsse aUI diesen Concerteu soll das Kapital der Wittweokul. 
die Summe von 100,000 Thlr. BchoD weit tiberatiegen babeB. 

Die bedeutendsten Ärbeiten Taube"'. fallen Dun in die Zeit· 
seiner Wirksamkeit als Capellmeialer. Vom ver.torbeneD KtsDi,. 
Friec1rich WilhellD IV., dem verdienltvolleD Bef"orderer von K1lD8l 
und Wi8senschaft; wurde T. beauftragt, die Musik Bur Medea des 
Euripides zu componireo, weleber lohwlerigen Aufgabe er sich mit 
Glück unterzog, obschon MelMl.ltaobn (der COlDponiat cler ChBre IIU 

Aat.igone) don Stof für ul1compoairbar erkllkie. Von .eilldD 81u-
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fouien A-dur, F-dur und H-moll zeichnen sicll insbesondere die bei
den letzten durch Frische und künstlerische Durcharbeitung aus. 
Die }'-dur scheint ein Repertoirstück der Liebig'scben Cl1pelle ge
worden zu lein, denn oft begernet man derselben in den Liebig'
Icbep CooeertankündigungeD. Von der Musik zum Märchen "Blau
bar~· hörte man daselbst auch ,u öftern Malen die Ouvertüre. In 
München führte er 1856 mit Busserordentlicbem Erfolge seine Mnsik 
zum Sbakespeare'schen Drama "der Stlum" auf, und erwarb sich 
als Clavierspieler, besonders durch Vortrag Mozart'8cher und Beet
lloven'scbel' Concerte, den ungetheiltesten Beifall. 'Veniger GHick 
hatte Taubert mit seiner Oper "JoggeIi," die nur 6 Vorstellungen 
erlQbte, obgleich der Wertb der Musilt grossentheils gerecbte Wür
digung fand. Ein gleicbes Scbicksal hatte, beiUtufig gesagt, del' 
tüc~tige Componist Rieh. Wüerst mit seiner Oper "der Stern von 
'1'uran. " Jedoch der Beifall des Publikums ist selten ein compe
tenter Richter. So lange es noch Dlöglicb ist, dass bei Aufführung 
Offenbacb'scher I Gounod'scher, Verdi'scher Opern, sogar bei der 
Mehrzabl der Balletvorstel1uDgen, das Haus ausverkauft ist, wäh
rend die klassibcben Opern spärlich, nur von dem eigentlich kunst
sinnigen Publikum besucht werden, 80 lange kann Ruf gerechte 
Wiirdigung einer Kunstschöpfuug kein Anspruch erhoben werden. 
Taubert'd Oper "Macbeth" wurde ungleich wärmer aufgenommen. 

Mit Aufopferung gab sich 'f. in den Jahren 1862 - 64: der 
Sache des Mlnnerge.sngs Mn. Unter seiner Leitung veranstaltete 
die Berliner Sängerschaft zwei Concerte im königl. Opernhause. 
In mebreren Vers8ulmlungen derselben hielt er belehrende Vorträge 
lind scbuf in dieser Zeit ganz vorzügliche Compositionen für den 
vierstimmigen Männerchor. Mit grossem Beifall sind dieselben, wie 
z. B. sein "Matroseolied," "Soldatenlied," "Morgenwanderung" an 
vielen Orten zur Aufführung gekommen. Mit hoher Acbtung wird 
sein N urne in der Sängerwelt genannt. 

Aber auch in den musikalischen und höchsten Kreisen ist Tau
bert geliebt und hoch angesehen. Schon im Jahre 1884 ernannte 
ibn die königl. Akademie der Künste zu ihrem ordentlichen Mit
gliede. Vom Herzog von Cobul'g erhielt er den Ernestinischen, 
vom Könige Fried. Wilhelm IV. den rothen Adler-Orden 4. Klusse 
und die goldene Medaille der Kunst und Wissenschaft, vom Könige 
Max von Baiern den bairischen Michaelsorden. Bei Gelegenbeit 
Hines 26jährigen JubiliLums vor kurzer Zeit wurden ihm anerken
nende und ehrende Beweise der Liebe und Achtung, besonders von 
Seiten der kÖhigl. CapelJe zu Theil, weIcbe sich wiederholten, als 
kurz darauf die Feier des 25jährigen Bestehens der Sinfonie-Concerte 
(zu welcbem er ein Thema mit 25 reizenden Concert· Variationen 
für die Capelle geschrieben hatte) befand. 

Als Musiker begabt mit scböpferischem Talent, fein und rrilnd
licb gebildet, als Dirigent feurig und streng, aber human, als 
Mensch böchst liebenswürdig und gefällig, nimmt Taubert mit Recbt 
eino der hervorrsgendsten Stellungen in der KUbstwelt ein. 

••••• 
"OB RB 8P OJfD 1111 Z IIX. 

.tl.I. ltI.anhel •• 
In den letztverßossenen Monaten traten in unlerer Oper einige 

Gäste auf, die das Interesse unseres Tbeaterpublikums in nicht ge
ringem Grade in Anspruch nahmen; Frl. G r ü n vom königlichen 
Operutbeat,er in B e r liD, welche hier vor mehreren Jahren als 
Mitglied des Chors den Anfang ihrer Tbeatercarriere machte, und, 
begabt mit einer wohlklingendeD Stimme, durch angestrengten }"leis8 
aieb bald Bur Solistia emporlchwang, in welcher SteHuug aie am 
ehemaligen kurfüratlichen Hoftheater in Ca s sei unter allseitiger 
Anerkennung einige Zeit zubrachte, gastirte hier in "Freischütz" 

als Agatbe, in "Rabert der Teufelc aIa Alice, im "Taoohäu8er" als 
E1isabet.b, uod in" Uodine' in der Titelrolle, und erwarb sich auch 
hier 8owohl durch ihren Gesang' als, ihr wohldurcbdachtes Spiel 
bauptaKchlicb in den beiden letztgenaDnteo Bollen allgemeinen und 
woblverdienten BeifaU, wobei noch besonders die Äusdausr BU rüb .. 
m"n ilt, v"rmöge welcher sich ihre Stimme bis sum Schlosl der 
Bollen vollatlodig ftisch uod kriftig erhielt. 

Du weitaus iotere8.atlteste Gutspiel aber war dal VOD Friul.' 
Dealtee Art () t t .welche kUr.lieh als Anrela in A ober'. "Icb "arlem 
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Domino" zweimal und als Marie in der "Regimentstochter" einmal 
hier auftrat. Die ausserordentliche Gesangs-Virtuo8itit, verbunden 
mit treftlichem: aufs Feinste nilancirtem Spiel konnte, name~tlich 

im "schwarzen Domino," nioht verfehlen, einen electrisirendln Ein-
. druck auf die höchst zahlreichen Zub8rer zu machen t die ihr deo 

entllUsiastischsten Beifall entgegeDbrachteD. Einer, wie in Aussicht 
steheu soll, späteren Wiederholung ihres Gastspiels hier würde man 
daher mit freudiger Erwartung entgegensehen. 

Hr. S ch ü 11 e r vom Hoftheater in S cb wer in, welcber zuerst 
als Tamino hier gastirte, und sofort für die hi-esige Bühne engagirt 
wurde, bewährt sich immer mehr als tüchtiges Mitglied unserer 
Oper sowohl in Beziehung auf Gesang als auf Spiel. 

Der in frühe.rer Zeit hier engagirt gewesene Tenorist Herr 
Kr eu t zer, spiUer Mitglied des Hofoperntbeaters in Wie n, trat in 
Rossini's "Wi1l1elm Tell" als Arnold auf, ohne bedeutende Aner
kennung von Seiten der Zuhörer zu finden. 

Go t1 no d '8 k'Hnische Oper: "Le mt!decin malgre lui." in der 
hier entstandenen deutschen Uebersetzung "der Wunderdoctor" ge
nannt, kam bis jetzt zweimal zur Aufführung, und hatte sich in 
musikalischer Beziehung theilweise einer beifälligen Anerkennung 
zu erfreuen, indem besondt'rs einige Ensemblestücke und ein Trink .. 
lied sehr gefielen, währelld man dem Sujet weniger Geschmack ab
gewinnen wollte. 

Die kürzlich zum erstenmlll hier zur Aufführung gekommene 
komische Oper "Zilda" von F lot 0 w entsprach den davon gebeg
ten Erw&I'tungen wenig, sie dürfte al1erdings aucb zu den schwäch
sten Erzeugnissen des Compouisten zu rechnen sein. Die am mei
sten hervorragende Pal'thie der Zild" wurde von Frau U I r i c b
Ro h n zur möglichsten Geltung gebracht, während die übrigen 
l)arthien, etwa mit Ausnahme des Veziers, ihrer Beschaffenheit 
wegen wenig interessiren konnten. 

Das "Florentiner Quartett," Herr J. Be ek e r an der Spitze. 
veranstaltete drei kurz aufeinander folgende COß(~erte bei stets sich 
steigernder 'fheilnahme von Zuhörern, worin Quartette von Haydn, 
Mozo.rt) Beethoveu, (von Letzterem jene in Es Op. 127, in ß Op. 
130 und in F Op. 135), Feska, Scbubert und Schumann in der nun 
weithin bekannten ausgezeichneten 'Veise zur AufFiihrung gelangten. 
Eine im letzten Concert von Hrn. Becker mit glänzender Meillter
schaft gespielte VioJin-Sonate VOll R us t, einem in unserer Zeit fast 
ganz ullbekaunten Componisten des vorigen Jahrhunderts, erregte 
durch ihre geistvolle Conception das allgemeinste Interesse. Die
selbe enthält jedoch Schwierigkeiten, welche glücklich zu bewilti
gen nur solchen vollständig gelingen dUrfte, die mit Hru. Becker 
auf gleicher oder ähnlicher Stufe stehen. 

Ein Concert des blindgeb~rnen Pianisten Hera'o Kr u gaul 
R i g a fand unter leider sehr geringer Theilnahme statt, während 
lowohl seine Leistungen als der Zustand der Blindheit eine solche 
in höhereDl Grade verdient hätten. 

Die beidem Mitglieder der könig1. bayeriscben Hofeapelle, die 
Herren Benno W IL I te rund Franz Ben na t, Erst.erer Violinist t 
Letzterer Cellist, veranstalteten dieser Tilge ein Concert unter Mit~ 
wirkung mebrerer Mitglieder der Oper und des Schauspiels, und 
erwiesen sich als sehr tÜchtige, technisch tl'e:fBich ausgebildete Spie
ler. Hrll. Bennat jedoch, welcher eine Fantasie über uns unbekannte 
Themen spielte, möchten wir rathen, sich von der altmodischen 
Variationenrorm, die er in derselben zu Gehör brachte, künftig ferll 

zu balten. 
Auch unsere Stadt soll nUll ill Bälde ein Conservatorium der 

Musik erbalten, bervorgerufen durch Hrn. Capellmeister Po h 1, un
ter Mitwirkung VOll Muaikdirector Dr. He ts c h (Harmonielehre, 
Contrapunkt), Concertmeilter K 0 n in g (Violine), Hofmusikus KU n -
d i n ge r (Violoncell), Musikdirector W I ez e k (Clavier), Hofschau
spieler Bau e r (Declamation), Professor Dr. Ho 0 r n von Kai k e 0-

I t ein (fremde Sprachen). Hr. Po h I wird den Ge.angunterricbt 
Gbemebmen. Die Erötf'nung des Conseryatoriums ist aur den tateR 
Decem ber bestimmt. -.... -

AI' .... elpzl •• 
'0. Oet.ber. 

Der 10. October war für diesel Jahr Bur EröfDungsfeier un.e .. 
rer Coneen-Saison auserlehen word~n; .ie faDd im S.al. des Ge-
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wandhauses mit dem ersten Abonnements - Ooncerte statt. Ob der 
aeue Anstrich der Wände, die vermehrte Gasbeleuchtung von oben 
eine symbolische Andeutung abgeben für das, was unten vorgehen 
'8011, muss die Folge lehren. Fromme Wünsche brachten wir, und 
brachte gewiss auch die geehrte Concert - Direction mit. Mit einer 
"echt schwungvollen Wiedergabe der Euryanthe - Ouvertüre wurde 
4as Concert eröffnet. Ihr folgte die grosse Gränn-Arie aus "Figaros 
Hochzeit," gesungen von Fräul. Therese See hof er aus Wie n , 
-deren Erscheillung dem Auge wie Ohre einen recht freundlichen 
Eindruck machte. Die junge Dame ist freilich noch keine fertige 
Siingerin; ausser verschiedenen Requisiten zu einel· solchen geht 
ihr sogar Manches ab, was eigentlich das Fundament einer guten 
Gesangsmethode bildet, als da idt: richtiges Athemholen, gleiche 
Ausbildung der verschiedenen Register etc. etc., indess klingt ihre 
Stimme 80 hell und frisch, so jugendlich und natürlich, dass man 
darüber sicb Manches, was nicht so recht nach der Schule schmeckt, 
gefaHen lässt. Den Rath, sich nicht mit einem "Ocean, du Unge· 
heuer" zu befassen, hätte man freilich der Kritik ersparen sollen; 
,denn eben so wenig wie dieses Situationsstüc1c vis·o'-vis der reichen 
Toiletten ulld Coiffuren am Platz ist, passt es für Talent, Stimme 
und Vortrags weise der betreffenden Sängerin. Zwischen beiden 
GesangsDummern spielte Herr Henri Wi e n i a ws k i aus Pet e r s
'b u r g Me nd e 18 S 0 b n ' s Violin ·Ooncert. Hr. Wieniawsld brachte 
-einen sehr grossen Ruf und eillen sehr kleinen Ton mit, welcher 
letztere dem Character des Mendelssohn 'schen Stückes freilich nicht 
gut zu ::;tatten kam, desto besser ihm selbst bei seinen elninenten, 
virtuosen Künsten und Kunststückchen, die er in Masse in einer 
eigenen Composition aufgestapelt hatte. Funtasie tiber Themen aus 
Gounod's "."a118t" betitelten sich dieselben; loit welchem Rechte, 
möchte schwer zu ermitteln sein. ltür eine mehr oder minder ge
sehickte, 8tellenweise geschmacklose Aneioanderreihung bie und da 
variirter Gounod'scber Motive möchte die Bezeichnung "Potpourri" 
wohl eher sm Platze sein. Es mus s ja übrigens nicht sein, dass 
.Jeder. der den Bogen führt, sich auch etwas zusammen - schreibt! 
Aber noch viel weniger, dass wir solches Zeug anhören müssen. 

Den zweiten Theil dieses Concertes füllte B e e t h 0 v e n ' s 
C-moll- Sinfonie aus. Man schien sich noch nicht recht zusammen
gefunden zu haben, weder in Stimmung noch im Zusammenspiel. 
'Trotzdem, oder vielleicht weil das Tempo im ersten, sowie in den 
zwei letzten Sätzen gegen früberen Gebrauch, etwas geschleppt ge
·nommen wurde, wollte so Manches Dicht klappen und zusammen
.gehn, wie z. B. die Figuren der BJisse im Trio des Scherzo. Wir 
zweifeln indess nicht, dass sich das alte Geleis recht bald wieder 
wird finden lassen; ist dasselbe auch hie und da etwas ausgefahren, 
~o fahren wir doch darin sicher und gut - bis einmal ein neues 
Geleis kommt. 

III mannigfacher Beziehung wurden wir durch das z w ei te 
Abonnements-Concert vom 17. Oetober an das erste erinnert. Wie 
in jeneRl war auch in diesem Frl. See hof er die Siingerin, aber 
.auch wie in jenem war ihre Wahl nicbt angemesseD. Die Arie der 
Eli8sbeth aus Wagner's "Tannhäuser" mit ihren abstracten Iyri
scben Ergüssen und mit ibrem langen Vorspiel, bietet vom gesang
lichen Standpunkt zu wenig Gelegenheit, als dass sie im Concert
ß8al Zllr rechten Wirkung gelangen sollte ,- selbst wenn sie noch 
mehr im Sinn und Geist.e des Componisten vorgetragen würde, als 
-es VOll Fr1. SeehoCer gescbah. Als eben so wenig glücklich ist die 
W.hl VOll C. Reinecke's "Ave v~rum" zu bezeichnen, ein an 
1Iich ganz verdien.tUches Stück, das aber Dicht in diese Umgebung 
passte, wie warm empfunden und makellos es auch von der Sän
:gerin vorgetragoftn wurde. Frl. Seebofer erDdtete übrigens für diese 
Vorträge sowohl, wie fiir den Iweier Lieder: "Nachtgesang" von 
Fr. Schubert und "Durch den "raId, den dunklen, geht" von Men-
1l.e18sohn von Seiten des Publikums reicheo Beifall. Sie darf den
selben um 80 höher anschlagen, als das HauptintereS8e dieses 000-

-eertes ein aoderer Künstler in Be.cblag oahm, ein Ktinstler von 
Gottes Gnaden: An to n Rn b ins te in. Nacb einer langen Reihe 
von Jahren trat er wieder vor uns, gereift und fertig, eine in sich 
abgeschlossene Iodividu-.litit, eine der hervorragendsten Erscheinun
'1ell im musikalischen Reiche der Neuzeit, einer der Ersten als 
schattender wie .1. reproducireuder Kttostler. Es. ist schwer, bei 
,Rubinstein beides von einander zu trennen; denn weDn er am CJa
'Vier. sitzt, i.t 88 gerade das individuelle Geprlge, du er, ohne die 
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Achtuog vor dem fremden Genius zu verletzen, allen seinen Vor
trägen verleiht, wodurch sich das stete Schaffen seines Geistes docu
mentirt, und er die Hörerschaft zum Enthusiasmus hinreisst. Mag' 
seine stupende Fertigkeit an Kraft von Andern erreicht, mag er, 
was Sicherheit anbelangt, von Wenigen ftbertrotren werden, in der 
Kunst, den Klängen seines Instruments Seele und Geist einzuhau
chen J in der Kunst des Gesanges auf dem Clavier steht er uner
reicht da. Und weil sein eigenstes Ich fortwährend thätig ist. er
hält sein Spiel eine Ursprünglichkeit, tritt an uns eine freie kräf
tige Natur heran, die schon um ihrer selbst willen Interesse unel 
Sympathie einB.össt. Wenn wir bei Besprechung des ersten Oon
c.,rtes uns dahin äusserten: "es muss ja nicht sein, dass Jeder sich 
was componirt," 80 gilt von Rubinstein gerade das Gegentheil. Ibm 
ist 8chaffen Bedingung seines Seins, seiner künstlerischen Existenz; 
mag er zuweilen I was wir nicht bestreiten wollen, dem inneren 
Drange Zll viel nachgeben, so bewabrt ihn sein Genius dafür doch 
vor Unnatur, vor jenem Suchen und Haschen, vor jenem Genial
seinwollen, wie es uns bei Vielen dei jüngeren Componisten in so 
unerquicklicher, peinlicher Weise eotgegentritt. Sein D-mon·Ooncert, 
mit dem er sich in diesem Concerte introducirte, stehen wir nicht 
ao, einer dahin ausgesprochenen Ansicht beistimmend t als die be
deutendste Erscheinung auf diesem Felde seit Schumaun zu bezeich
nen. Die weitel'en Vorträge, womit Rubinstein das Auditoriom 
eleetrisirte und zum lebhaftesten Enthusiasmus hinriss, waren: Chro
matische }'antasie von Bach, Variationen von H ä nd el, Gigue 
von Mo zar t und rrürkischer Marsch aus dcn "Ruinen von Athen" 
von Be e t ho v e n. In letzterem Stücke I das er aur stürmisches 
Verlangeu wiederholen musste, zeigte er die staunenswerthe Macht, 
die er über die Kraft des Tones, das Stärker- und Hchwicherwer
den desselben übt. uud erzielte damit einen wunderbaren Eirect. -
Die OrchestersUlcke, mit denen das Concert ausgestattet war. bestan
den in: Sinfonie (N° 4, D-moll) von Robert S ch um a u n - tretBich 
executirt - und in: Ouvertüre ("ln memoriam") von Arthur S u 1-
li va n (Neu, Manuscript, unter Directioll des Componisten). Die 
Bezeichnung "ln memoriam' ist uns nicht klar geworden; keinen
falls aber wäre zu lesen: In memoriam von Sullivan. Denn noch 
hlit sich Hr. Sullivan mit dieser Ouvertüre keinen musikalischen 
etedenkstein gesetzt, es müsste denn sein. da88 er seinen früheren 
Lehrern im hiesigen Oonservatorium zur Erionerung den Beweis 
habe führen wolleo, dass er etwas Tüchtiges gelernt habe. Dies 
ist ihm gelungen: mehr aber nicht. 

(Schluss folgt.) 

••••• 

...4. •• 8 P R r I 8. 

4. November. 

Trotz aller Reclamen, trotz alJör dröhnenden TrompetenstÖlae, 
tr~tz aller dicht qualmenden Weihrauchdämpfe haben die "Bleud." 
doch nur einen höchst mittelmässigen Succe8s im Tkedlre lyrifu,e 
erhalten und werden wohl noch vor dem Ende dieser Saison vom 
Repertoir verschwinden. Der Compositeur dieser Oper. J u 1 e • 
C ,0 h e n, hat tüchtige musikalische Studien gemacht und 8S ist 
ih,m aucb eio ernstes Kunstatreben nicbt abzusprechen i allein seine 
Phantasie ist sehr dürftig. Er producirt nicht; er reproducirt und 
seine Musik erinnert an jeden Musiker eher als an ihn selber. 

Die grosse Oper hat mit der ,.Fiancee de Corint1t." eben aucb 
keillen sonderlich glfteklichen Wurf gethan; indessen llat diese. ein
aotige Werk doch mancbe gefillige Melodien. 

Die Opira cornifue giebt immer noch "Mignon,· welche 
bereits Ober 140 Vorstellungen erlebt hat. Diese Oper soll nReh .. 
st~ns im Theater an der Wie D aufgeff1hrt werden. 0 f fe n b a ('-h t S 

"Robinson" wird wobl nächste Woche zur DarsteUuug kommen. 
. Im j t a 1i e n is c h e n T h e a t er bereitet man die Reprise des 

Don D~aiderio vor. 
Frl. S eh 0 eid er, die in der Titelrolle der Grtmdtt D"C"~8'. 

fÜ Giro'6tein hundert und liebzig Mal aufgetreten uod sich die 
Ikwunderung last aller gekrönter Häupter Europaa erworben, sieht 
sich jetzt VOll dem Tk'tJtr~ d~. Ytlri~lu anrück. 

" Geetern ist der Cycllll der Pa I dei 0 U P t achen popuJären Con
certe im CiNJu, NapoieOft und swar UQter eroNem Zudraag erö ..... 
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'bet "ora... V .. Publikum W4'f mit .ein.m .lpplaa. Dicht .,., .. m 
" .. 4 tb.t wohl ataran. 

Rieb.1I W a, D • r .011 leit eiol,en Taren in Pari I I.in. ...... 
lW.ehrtet.te •• 

•• rUI. Dal erate der von der neuen "philharmonilchen G.seJt.. 
'achaR- fQr diesen Winter angekfindigteo 10 Concerte IOr In8tru .. 
meatal- und Vocalmusik hat unter der Leitung des Herrn CapeH .. 
meister Scholz im Saale der Singakademie am 19. Octo'ber ltaU
gefunaen. Der Saal war vollkommen gefünt von einem aen besten 
Kreilen BerliD' aogehörenden Publikum; auch Prinz Albrecht (Sohn) 
'beehrt. da. Concert: mit leiner Gegenwart. Das Programm eothielt 
eine Compolitlon rur, Streichiostrumente von S. Bach. das Violin
CODcert jn E-moll von Spohr, vorgetragen von J 0 ach i m t Beetho
Ten'l Sinfonie in F-dur (N° 8) und die so eifectvoJle Marner'sche 
Trauermlllik VOD Mozart, nebst ein paar Vocalpiecen. Das Orehe
eter zeigte unter aer einsichtsvollen uDd energischen Leitung des 
Dm. Süol. ein .ebr gediegenes und feines Ensemble, 80 da.s sich 
idr deo weiteren Verlauf dieser Concerte gaDz tadellose Leistungen 
erwart ... l88sen. U.ber Joachim'. Spiel ist nichts Neues BU berieb
ten; er war wiede. ganz Er selbst. Ueber das am 2. November 
atattphabte zweite philharmonische Concert, in welchem die bereits 
rOhalllcbat bekannte VioJinvirtuoaio }'rl. Fra n IS ia k a F ri es e mit
wirkte, werden wir nichateos Bericht erstatten. 

1I'611D1Oh"'!r. In uoserm diesjährigen Armen - Coocert kam 
.A be r' J. Sinfonie "Columbus" lSur Au1führung und hatte einen 
au .. ererdeDtlicben ErfoJg. Das Werk 80wie die vortre:fBiche Auf
tllhruog wurden mit enthusiastischem Beifall überschiittet. 

Brba,l. Hr. Sam u e 1 gibt auch io diesem Jahre wieder seine 
mit so vielem Beifall aufgeDommeneD populöreD Concerte. (Diese 
NoUz ist ia N· 41. d. BI. aUI Verlehen unter deo NaebriehteD aos 
M fi n ch • n angefOhrt.) 

Paria. Am Sonntag, den S. November, fand im Cirfue Na
poleon, wie bereits aogekündigt, das erlte der diesjährigen popu
liren Coneerte des Herro Pas dei 0 U P mit folgendem Programm 
statt: Ouvertüre 80 "RienlSi" von R. Wagner (zum ersten Male); 
8infonie in C-moll vou Beethov8n; Kailerhymne von Haydq, von' 
slmmtlichen Streichinstrumenten ausgeführt; }'ragmeote aus Meyer
beer'. Mu.ik Zl1 .Struensee" uod Ouvertüre zu "Die lustigen Wel
'her von Windlor" von Nicolai. 

- Während des grossen Festdioer'l zu Ebren des Kaisers von 
Oesterreieh im Hatel de Ville wurde von dem Orchester des Herrn 
Pasdelonp und dem Sängerchor deI Cooservatorioms eiDe Reille 
auserlesener Tonstücke von den hervorragendsten deutschen und 
französischen Oomponisten executirt. 

- Eine frUher sehr beliebte Oper von Mon li g n y, "Der Deser
tenf," wird gegenwärtig wieder in dem Theater der Ftlntaiaiu 
Pari8imnea gegeben und mau erinnert sicb dabei der Anecdote, 
welche A da m in seinem ,,8oUfJlJni,.. d'un Munden" ermählt. Ar, 
nlmlich Napoleon I. ,um ersten Male diese Oper hörte, scbien er 
vou der ltlusik entzüekt zu leio. Der Graf Daru, welcher Monsigny 
sehr gut kannte und sehr boch schätzte, befand sich in der Loge des 
Kaisers und benotzte die Gelegenhdit, zu diesem voo dem Compo
nisten zu sprechen: "Der Componist dieser Musik", sagte er, "wird 
alcb glüeklich filhlen zu erfahren, dalS seine Mosik Ew. Majestät 
Vergntigeu gemacht hat." 

-- Wie, leht denn Monsign, noch? 
- Gewiu, Sire. 
- Und wie aind leiue VerhlJtnisse? 
- Er ist durch die Revolution gloldich roinjrt worden. Allein 

Ew. Maj. haben Ihm die Pension, die er von der Gerechtigkeit des 
König. Ludwig XV. erhalten hatte, wieder bewilligt. 

- Aber damalll war er nocb jung. 2000 Fre. sind jetBt Djcht 
mehr genug; lagen Sie ihm, dUI der Kaiser seine Pension auf 
6000 Frc. erhöht. 
- Die "Frtmce mulicale" bringt in ihrer Nummer vom 20. Oct. 

deo Anfaog einer mu.ik-literariscben Arbeit von W. ) t er cl 'B b nl n
g 11 e, hetitelt: "Lea Mu8ici,,,, ".i8#r,,61,.,., welche im ersten Ca
pitel von dem MUlikerlebeo im AlJgemeilltIJ t im z"eUen Capitel 
von den nötbigen Verbelserungen und Befermea 10 dem ,egenwir
ti,ell Zustande der - musikalischen Kun. ..ndeln, UD. im dritte. 
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V.pUeleint atren,. aber ,erechte Bespr.chuDg velacki.da.er Opa,..-
werke AI.yerbeer'., Rossini'l, Walner'., Barlioz' und Gounod's ent ... 
halten wird. 

- Die Cla"ierproben für die Oper "Bamlet" von A. T ho m aa. 
DebmeD unter der perei)ulicllen- Leituog des Componiltel1 ihrea 
regeJmii8sigen Fortgang; es werdeu dieselben jedoch mit verdoppel
tem Eiter betrieben werdeo, sobald nach dem 15. November FrAuI ... 
Ni Is 0 n zur grossen Oper übergegangen sein wird, damit die erste. 
Auifübrun, Doch gegeD Ende dieses Jahres stattfinden kanD. 

Loaclol. Am 28. October hat die italienische Oper im Königin
Theater ihre Vorstellungen mit uLucrezi. Borgia" begonnen. Die
Damen Titjens und Trebelli, die Herren GAssier und B et
UD i waren die Träger der Hauptrollen. "Figaro's Hocbzeit,'" 
"Barbier" uud "Trovatore" waren die darautFolgeuden Opern. Auch
die populiiren Concerte in St. James-Hall werden am 11. November
wieder beginnen und der Prolpectus derselben enthält die Namen ~ 
Clara Schumannn und Arabella Goddard, Joachim, Wilhelmy, Strau8.,. 
Halle. Pauer und Piatti. 

*.* In Dar m s t a d t kommt diesen Winter aosser Verdi'a. 
"Don Oarloa" aucb "Romeo und Jolie" von GouDod zur Aufführung;.. 
letztgenannte Oper ist nun auch in B ra. uns ch w ei g zur Auf
ftlhroDg angenommen. 

•• * Der durch sein Oratorium "Israeli Heimkel.r aus BabyJon"
rühmlich bekannte Componiat J. R. S ch a cb n er in L 0 n don hat 
aort die Direction einer neuen Musik· Gesellschaft angenommen,. 
welche in einem grössereo 0,c)u8 von Concerten· weniger bekannte 
elaslilche Werke Bur Au1führung bringen will. Die Chöre werden 
Von den Mitgliedern der Geselllchaft vorgetragen, das Orchester ist 
jenes vom Koventgarden .. Theat~r. Als Hauptwerke solleo ins Pro
gramm aufgenommen werden: die "Matthiuspas8ion," dal "Weih
nachts-Or"torium" und die uR-moll-Hesse'1t' VOll S. Bach. die "Mi.t8G-
801nnni8'' von Beethoven u. s. w. 

*.* Hr. S a I vi, der bisherige Director des Operntheaters in 
Wie n, hat eine GnadenpensioD VOD 1200 H. erbalten. Sein Nach
folger, Hofratb v. D i 0 ge la ted t, bezieht 2400 11. Gehalt. 

**. Wie die in M ü 0 ch e n erscheinende "SUdd. PreIse" berich .. 
tet, werdeo im dortigen Hoftheater die Proben für R. W ag n er' a. 
.,Meiatersinger" im Mooat December beginnen und 1011 die erst .. 
Aufführung im Februar nächsten Jahres .tattfinden. }'Qr die Rolle 
des "Hans Sachs" soll B eck in Wi e n ausersehen aein. 

*.* Frl. An na Re iss gastirt in Lei p z i g mit ziemlich gün
stigem Erfolg. 

*** Gounod'. Oper "Romeo uodJulie" wurde in Dresden 
am SO. October (~um ersten Male in Deutschland) zur Auftdhrung
gebracht, obne übrigens einen entschiedenen Erfolg zu erzielen, 
wenn auch die Triger der beiden HauptroJJen, besonders Fratl 
Kai n z - P rau se, idr ihre Leistungen verdienten Beilan erndeten. 

*.* Bei G run 0 w io Lei p z i g ist von Mo ritz H 0 r n eio. 
zweibändiges Werk unter dem Titel: ,.Der zerrissene Dreiklang .. 
Roman aus dem Leben eines Musikers" erschienen, welehes. voll 
kfinatlerischer AeuBserungen und Beziehuogen, io gemüthyoUstel"' 
Weise die sociale Lebell8stell.ung des Künstlers der Gegenwart 
beleuchtet. 

*.* Während der U eberfabrt aer Damen Ade lai deR j s tor-i 
und A n n & d e LaG raD ge auf dem Dampfer "Europ&" nach. 
Amerika fiel wihrend eines heftigen Sturmes ein Mann fiber Bord! 
und verschwand in deu Wellen. Die Tragödin und die Singerio 
verao8talteten sogleich an Bord des Scbiffll ein Coo.ert zum Beste .. 
der hinterlassenen Familie des Verunglückten. Mne •. Ristori decla
mirte eine Scene aus "Maria StuartCl und den A bschiedsmouolog· 
der "Jungfrau Ton Orleans" von Schiller und Mlle. La Grange
lang eine Arie aus "Hobert der Teolel" nnd die Cav"tine der Ro
sine aus dem ,.Barbier.CI Der Ertrag der Soire., betrug 1800 }t'rc. 
Der Capitain der Europa lien ",ibrend der Soiree Erfrischungen. 

herumreichen. 

*. * Ia 0 ar I. ruh e Ion Schumana 'I "Genovefa" Bur Aaft'üh ... 

rUDg gelaolen. 

*** Die junge Singerin }'rl. L e 0 no ff von Prag hat ihr Enga
gement in Br U n n 8ng&treten ond lich IchoeU die Gunst des Publi .... 
kums erworben. 

Yerantw. Red. Eil. F6c1ter".. D""" .,. Carl Wall_, ~"tJin:. 
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INHALT: Ein Capellmeister des siebzehnten Jahrhunderts. - Corresp.: Stuttgart. Leipzig. - Nachrichten. 

Ein lJapellDlelster des siebzehnten 
Jallrhtlnderts.*) 

EiD Capellmeister J wie er sein soll, ist eine nicht so gar häu· 
fige Erscheinung; d. h. ein Mann. dem es nicht sowohl darum zu 
tbun ist, seine SteUung auszufüllen, Alles das pünktlich und gewis
senhaf' zu besorgen, was von ihm verlangt wird. sondern der auch 
in demselben Haasse für seine ihm Untergebenen sorgt, ein Fürst 
im Kleinen, dem das Wohl und Webe seiner Unterthanen am Her
zen liegt, als sein eigenes. Das zeigt sich am ehesten. wenn .,ine 
eiserne Zeit mit gewaltiger Hand in die Verhältnisse eingreift, wenD 
Noth und TrÜbsal laereinbrecben und alle Bande der Gesellschaft 
zu sprengen drohen. Eine solche Zeit und ein ,olch musterhafter 
lIann in ihr i8t ohne Zweifel der drcissigjährige Krieg und der 
Capellme,ister H dinrich S ch ü tz. Wie ihm, der seiDe musikalische 
Bildung in Venedig erhalten, vom Schicksal die musikhistorische 
oder, besser gesagt, culturhistoriHche Aufgabe zuertheilt worden, die 
in Italien aufgegangene neue Zeit nach Deutschland zu übertragen, 
die Verbindung zwischen italienischer und deutscher Kuust herzu
stellen, der bedeutendste Träger und Vermittler der lieblichen Ge
staltungen italienischer freier Kunst gegenüber der strellgen, scho
lastischen Musik zu werden - das ist an andern Orten schou 
genugsam gewürdigt worden. Hier ,soll dieser bedeut~lld8te Stern 
am damaligen Musikhimmel Deutschlands in seiner Thätigkeit als 
Capellmeister betrachtet. soll seiner opferwilligen und opferfreudi
len Wirksamkeit für die seiner Leitung anvertrauten Capellisteu 
gedacht weiden. 

Die Capelle zu Dresden, an welcher Schütz seit dem Jal1re 
1617 seine Wirksamkeit entfaltet hat, ist wohl als eine Normal
eapelle für die -damalige Zeit zu betrachten. Schon zu Allfnng des 
siebzehnten Jahrhunderts findet sich an dem kurfürstlichen Hofe 
daselbst eine vollständige Capelle, welche unter dem Namen c1er 
Cantorei eine für damald bedeutende Summe (ca. 3000 Gulden) zu 
ihrer Unterbaltuug erforderte. Sie bestand aus 14 Sängern und 
9 Instrumentalisten. An ihrer Spitze ein Capellmeister (Michael 
R 0 g i er), ein Vice-Capellmeister, der zugleich Hofcantor war, und 
ein Präceptor der Cantoreiknaben (Andreas Pet e r man n). Aus die· 
aer Zusammensetzung geht hervor, dass der Gesang bei weitem 
vorherrschend, die Instrumentalmusik nur unbedeutend, noch in den 
Anfingen ihrer Bildung begriffen wlLr; der kuriürstlicbe Herr ver
langte von seiner Capelle vor allen Dingen Kirchengesang, Chor
und Sologesang. Zu diesem Behufe wurden gemeinhin die CapelI
mitglieder im Schoosse der Oapelle selbst ausgebildet, erhielten 
dort wenigstens die Grundlage, auf welcher sie mit Hülfe von Rei-
8en weiter bauen konnten. Es wurden nämlich -den Capellmeistern 
und den ältern CapeUisten sogenannte Capell- und 'rafelknaben 
'Obergeben, welche in ihren Familien gillzlich unter ihrer Aufsicht 
lebten und für deren Erziehung, namentlich in musikalischer Dia-

*) AUI der N. Ber). M.-Ztg. 
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siebt, sie vollstäudig zu sorgen batten. Sie erbielten dafiir Liefe
rungen an Nltrturalien. für den Separatunterricht im Gesange aber 
Doch ein besonderes Gehalt Ton 25 Gulden. Der Gesang war die 
Hauptsache und nur die Befähigung biefür gRb überhaupt den 
Masssstab für die Aufnahme in den CapelIenverband ab; sollte ein 
Capellknabe etwa noch nebenbei ein besonderes Instrument erler· 

. nen, so erhielt sein Meister dafür noch ein besonderes Lehrgeld. 
Das war aber nur ein seltener ~'nll, denn für gewöhulich waren die 
Capell~ und Tafelknaben die Sopranisten und Altisten bei den aus
zuführenden Musiken und bildeten also gewissel'massen die unterste 
Sture in der musik.dischen Körperschäft. Castraten kannte man in 
Deutschland noch nicht, erst nahe dem Ende des dreissigjä brigen 
Krieges traten sie diesseits der Alpen auf. Wenn die Knaben mu
tirten und zu dem angegebenen Zwecka in der Capelle nicht mehr 
zu verwenden waren, lernten sie ein Instrument spielen wenn sie . ' 
die dazu nöthige Begabl1llg besassen. Die Geschickten unter ihnen 
erhielten dann nuch meist Stipendien. um in Italien, der damaligeu 
hohen Sellule d~r Toukunst, tlich autO der Gei ge: Theorbe, Zi ther 
u. a. zu vervollkommnen, etwas Tüchtiges zu lernen und nach ihrer 
Rückkehl' hervorragende lnstrumenti~teu ihrer Ciipelle zu sein. 

Naeh Italien pilgel'te damals AUes, was die ernstliche Absicht 
hegte, sich der Kunst zu widmen; \Ver nicht dort seine Studien 
gemacht, galt nicht für ~iillftig, konnte unmöglich etwas Gescueid
tes in seiner Kunst leisten. Das wa.r nicht biosses Vorurtheil, denn 
dort hatten ja Palestrina, Gabrieli u. A. die Musik aus dell }"'ess~hl 

des niederländischen Cdntrapunktes befreit, der dieselbe ganz und 
gar zn erstic.~ken drohte; dort gründeten diese Meister jene berühm
ten, dllrch Ju.hrhunderte fortwirkenden TonltÜustlerschulen, und ein 
Jeder suchte an diesen Quellen zu schöpfen. Auch Heinrich Schütz 
hat seine Bildung in Italien, und zwar in der venetiauischen Schu le 
bei GiovanDi Gab r i el i empfangen. 'Vie es nicht aude .. s anKing, 
so war auch er im Jahre 1689 J 18 Jahre alt, als Capellknabe ill 

die Capelle des Landgrafen Moritz von Hessen eingetreten, und ob
gleich seine Eltern ihn für das StudiulD bestimmt hatten, uud er ill 

Folge dessen auch mit seinem älteren Bruder die Uuiversität Mar
hurg bezog, 80 wurde er doch von dem Landgrafen ganz für die 
Musik gewonnen. Dieser kunstsinnige Fürbt t der sein bedeutendes 
Musiktalent wohl zu schätzen wusste, bot ihm eio jährliches Stipen
dium von 200 Thalern au, wenn er nach Italien gehen und sich ill 
einer der dortigen beriihmten Schulen ausbilden wollte; Schütz 
nahm das Anerbieten an und wanderte im Jahre 1609 nach Venedig, 
um als Scbüler bei Giovanni Gabrieli einzutreten. Wie ftdssig er 
seine Zeit benutzte, geht daraus hervor, dass er schon nach 3 Jah
rell seinem hohen Gönner ein ßuch fiinfstimmiger Madrigale zu
schicken konnt.e, "mit 1J0nderb"rem Lobe der fOrnehmsteu musico
rum zu Venedig." Bald darauf starb auch sein ereiser I.Jehrer, 
und 1613 kehrte er in Folga dessen nach DeutscblalJd zurück, mit 
der Absicht, noch einige Jahre rur sich im Verborgenen zu studi
ren, um dann gleich mit einem bedeutenden Werke an die Oeffent
lichkeit treten zu können. Eltern und Verwandte aber wollten es 
durchaus nicht zugeben, dass er von der Musik "Profession" machen 
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Bollte, drangeu vielmehr darauf, dass er die verlassene gelehrte 
Laufbahn wieder aufrlehme und durch sie eiDe aDgemesaene Stellung 
erwerbe. Doch er sagt von sich selbst in einem späteren Briefe, 
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in welchem seiDe Jugenderlebniss8 niedergelegt sind: "Es schickte " 
aber Gott der AlImäcbtige, der mich Bonder Zweifel IU der Profe.
aion der Musik von Mutterleibe 8n abgesondert gehabt, dass Anno 
1614 ich anhero Dach Dresden zur Aufwartung bei der damals be
vorstehenden Kindtaufen Herzogen Augusti beschrieben und nach 
meiner abgelegten Probe in Kurfürst1. DurchI. Namen das Directo
rium über Dero Musik mir alsbald gnädigst angeboten wurde, 
woraus denn meine Eltern und ADl"erwandte nebenst mir, den un
wandelbaren Willen Gottes augenscheinlich verspüret, uud hiedurch 
m~inel1 umschweifendcn Gedanken ein Ziel gelitecket." 

Nun muss man aber nicht glauben, dass dies so schnell und 
einfach gegangen wäre, wie er es in den angeführten Worten Die
dergeschrieben hat. Eine so geachtete und bevorzugte gestllschaft
liche Stellung hatten die Musiker damals durchaus nicht, dass eine 
solche Bel'ufung und Anstellung so ohne Weiteres mit allen Ehren 
hätte vor sich gehen können. Sehen wir docb Doch viel später an 
dem jungen Mozart in Salzburg , wie man an den Höfen mit den 
Musikern glaubte verfahren zu müssen, wenn hier auch schon als 
unebrenvolle Ausnahme. Allerdigs kam Schütz 1614 nach Dresden 
zu besagten Tauffeierlichkeiten , aber der gründlich gebildete hes
sische Hoforganist war dem kurfürstlichen Vetter von dem Land
grafen Moritz gewissermassen nur leihweise überlassen worden. 
J obann Gaorg I., Kurfürst seit dem Juni 1611. hielt den vielver
sprechenden Tonkünstler fest, dankt im April 1615 seinem land
gl'äBichen Vetter herzlich für die Ueberlassung seines Organisten 
und bittet ihn: "E. L. wolle uns den gut~n Willen erweisen und 
Schützen gnädig erlauben, dass er sich auf ein paar Jahre, bis wir 
derer Personen, welche wir, diese KUDst zu erlernen, in Italien und 
,an andere Orte verschickt, habhaft werden, anhero begeben möge." 
Notbgedrungen bewilligt der Landgraf einen Urlaub von 2 Jahren, 
·fordert ibn aber schon vor dem Ablauf desselben wieder zurück 
Schütz ist jedoch in Dresden schlechterdings nicht zu entbehren 
Wenn auch dieser und jener auf Reisen geschickte Cappellist als 
gescbickt~r Instrumentist aus Italien zurückgekehrt ist, so überragt 
er doch alle so weit, dass ihm das Zeugniss gestellt werden muss, 
dass, "wenn die Musik in der Kirche und vor der Tafel wie bisher 
gehalten werden solle, eines solchen Mannes gar nicht zu entrathen 
sei, der des Componirens, der Instrumente und des Concerts in glei
cher Weise kundig sei und worin er erwähntem Schütz niemand 
vorzuziehen wisse, der bisher vor Kurfürstl. Dur..chlaucht zu sonde
rem Ruhme in der That erwiesen habe, was er diesfalls zu prästi
ren vermag. U - Endlich machte der Landgraf den freundnachbar
lichen Vorschlag, sich in Schützen zu tbeilen; er soll nämlich am 
kurfürstlichen Hofe iD Dresden als Capellm~ister fangiren, nebenbei 
aber bei ihm in Cassel in seinen Pflichten und in seiner Bestallung 
verbleiben, damit auch er sich bei vorkommenden Gelegenheiten 
seiner Kunst erfreuen möge. J ohana Georg war uun in anderen 
Sachen zwar nicht der Mann, welcher sich der' nachher so schwer 
herandrängenden Zeit irgend wie gewacbsen gezeigt hätte, aber in 
Bezug auf seine persönlichen Bedürfnisse, namentlich für seine mu
sikalischen Genüsse, war er zähe und von dem einmal gefassten 
Vorhaben nicht abzubringen. Er setzte es denn durch mannigfache 
Ueberredung endlich durch, dass Landgraf Moritz ihm den Ton
küustler gänzlich überliese : "Wünsche E, L. zu dem nun ganz 
überlassenen Diener von dem Allmächtigen Glück und Segen und 
bitte Sie freunddienstlichst daneben: Sie wolleD gedachten Heinrich 
Schützen aucheum meinetwillen desto mehr gnädigst lassen befoh
len seiD." 

Von da ab ist denn Heinrich Schütz 55 Jahre lang kursächsi
Bcher Capellmeister gewesen, hat mit unermÜdlichster Sorgfalt sei
nem Amte obgelegen als "allerbester deutscher Componist und für-
treffiicher Capellmei.ter." (Schluss folgt.) ...... 

COBB:BSPOJfDBXZ:aK. 

'&'118 Statt.art. 
Inte Oe&ober. 

T. So eben komme ich aus dem Concerte UDseres borngewalti
gen F 0 b man n t welcher nicht nur durch leiDe anerkannte Virtl1o-
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siLlt. sondern auch duroh quantitativ reichhaltige, die Freunde der 
"Abwechslung· befriodigende Programme alljährlich eine zahlreiche 
Hörerschaft anzuziehen weiss. Da sehen wir nicbt sowohl die ele
eante .. Stammgäste uuserer AboDDement ... , Kammer- und Singvereius
Concerte, auch Dicht die ehrsamen Habitu6s der geistlichen Auf
rdhrungeD in der Stiftskirche, dagegeo aber alle jene Liebhaber 
des GemiitbJichen und Demokratischen in der Kunst, die da den 
allzu "classischen" odt=r gar ,.zukünftigen" Productionen der loka
len musikalischen Aristokratie fernbleiben, aber bei keinen Gast
Concerten eines Gungl, Sarközi, Ferencz, Bilse u. dergI. 
fehlen. Damit wollen wir jedoch keineswegs aussprechen, dass der 
qualitative Inhalt des heutigen Concertes uns nicht grossentheils 
befriedigt hätte. Fohmann's Vorträge deutscher Lieder, für die sich 
der treue, herzliche Ton des Horns so sehr eignet, sind unve. gleich
lich ; will man wieder einmal, möchte man fast sagen, schulgerecht 
si n gen hören, so lausche man einem solchen Hornkünstler , oder 
auch einem Geiger wie Herrn Wie n, der die Cantilenen in der 
Fantasia appassionata von V jeu x t e m ps hinreissen d wiedergab. 
Dagegen bot der eigentliche Singsang wenig Bedeutendes oder auch 
nur künstlerisch Ausgefeiltes. Zwar zwang man Fräul. Eh n n die 
allbekannte Bach-Gounod'sche Meditation, die ihr au~h in Ges noch 
zu hoch lag, zu repetiren ; aber solche Demonstrationen unseres 
Publikums gelten oft nur dem bIossen Stimmmaterial und der äusse
ren Erscheinung; seit der letzten Opernkrisis ist's noch ärger, weil 
dagegen die absichtliche Kälte gegen eine andere, theilweise miss
liebig gewordene Primadonna desto schärfer abstechen soll. Das 
Spohr'sche Faust-Duett sang Frl. Ehnn mit Hrn. Be r t r a m viel zu 
langsam; letzterer verschwendete seine schöne Kraft an Cursch
mann's steifes "Wach auf" und Hölzl's in guter musikalischer Ge
sellschaft längst ",erklungenes "Glockengeläute." Fr). Rho d e sang 
die Titusarie mit obligater Clarinette t wobei unser M ey e r im 
Piano wirklich " Unerhörtes" leistete, dann "trockne Blumen" und 
ein Abt'sches Lied; sie scheint wenigstens ihr beliebtes QlIetschen 
weggebracht zu haben. Herzerfreuend waren einige Vorträge der 
13 stimmigen, durch äusserst tüchtige Glieder unserer Hofcapelle 
ge bildeten Harmoniemusik , welche von Herrn Fis ch er jun. mit 
groseer Geschicklichkeit geleitet wird. Besonders schön klang 
E. A. Tod's fein gearbeitetes Andante religioso für dus obligate 
Horn. Ueber die Clavierbegleitung ist der Rest: Schweigen. 

Khakespeare sagt iJ'gendwo, man könne dem Menschen .,mit 
Schafdärmen die Seele aus dem Leibe ziehen." Wie sehr er Recht 
hat, fühlten wir wieder lebhaft bei der Quartettsoiree der Herren 
J. Be ck e r und Genossen. Es gibt doch keinen feineren, ausgesuch
teren Kunstgenuss, als das Streichquartett; dessungeachtet oder viel
leicht eben desshalb war der Saal nur spärlich besetzt; dafür waren 
aber die hiesigen KÜnstler und die allenthalben die Minorität bil
denden ächten Freunde der Kunst vollständig erschienen, und die
ses Publikum von lauter Sachverständigen ehrte nicht wie sonst 
nur durch leises Beifallsgemurmel, sondern durch rauschende Accla
mation diese Vorträge, welche, noch dazu auf vortrefHichen Instru
menten ausgeführt, in Tonfiille, Klarheit I Wärme und einheitlicher 
Präcision des Ensembles die kühnsten Wünsche des Musikers über
treffen. Und nun das unvergleichliche S eh u be r t' sehe D - moll
Quartett, dessen Variationen über das Lied: "Der Tod und dus 
Mädchen" am Schlusse mit ihrem von der heftigen Sechszehntel
Bewegung durch Achteltriolen und einfache Achtel endlich zu 
stockenden Synkopen, Vierteln und Halben herabsinkenden Rhyth
mus in der Tbat das Hinsterben und zuletzt die selige Verklärung 
des Mädchens zu malen scheinen, dessen ~"inale mit seinen düster 
dahinsprengenden Gestaltungen und verlockenden Geistermelodien 
unverkennbar an den "Erlkönig" gemahnt! Nicht minder ergriffen 
die meisterhaft gespielte Solo - Sonate von Rust und Beethoven's 
A·mol- Quartett Op. lß2, uuter den letzten Offenbarungen des Mei
sters unstreitig noch die dem menschlichen Ohr am freundlichsten 
und wu,rmllten entgegenkommende, welche zu vollem und freudigem 
Verständnisll nichts ,bedarf, als eine so stylgemässe, allen seltsamen 
Irrgängen des Meisters so sicher folgende Ausführung. 

Seltsamer und befremdender sind die meisten Sätze des groslen 
B-dur - Quartetts; dagegen gewinnen Scherzo uud Cavatine deo 
Hörer unwiderstehlich; ersteres musste wiederholt werden. Vor die
sem Quartett spielten die Concertgeber in der zweiten Soiree eines 
VOD H 81 d D in G-moll UDd jenes von MOl art in C-dur; eine auf 
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'Vielseitiges Verlangen noch gegebene dritte Soiree brachte die 
~uartette von Me nd e la s 0 h n in E·moll. worin man das Scherzo, 
und von S ch um an n in A-dur, worin man das tUsai agätato gerne 
·da Capo gehört hätte; aber Zeit und Kraft musateQ für S ch D -

b er t' 8 groases, wegen seiner enormen Schwierigkeit wohl aelten 
aufgeführtes G-dur - Quartett gespart werden. Das nahm nun mit 
.seinen überreichen Gestaltungen und Modulationen den Sinn der
gestalt gefangen t dass Eintsrn alles Gefühl VOD Tonart schliesslich 
gallz abhanden kam; gegell diese fortgesetzten Aufgaben und un
-erwarteten Lösungen harmonischer Probleme ist die meiste sogenannte 
Zukunftsmusik noch harmlos, und es .cbeint hierein nichts Neues 
möglich, was nicht schon jener unvergessliche ~' ra n z versucht hätte. 

_000. 

A I. 8 I~ e J p z I .. _ 
'16, October. 

(S chI u s s.) 

Am Montag nach diesem Concerte, den 21. d., gab Rubinstein 
-ein eigenes Concert im Saale des Gewandhauses, dessen äusserst 
2Rhlreiches Publikum, wie es sich sonst bei derartigen ausserordent
licben Gelegenheiten nur sehr selten und ausnahmsweise zusammen
findet, sämmtliche Vorträge des Concertgebers mit den enthusiast
ischsten Beifallneichen begleitete . Jene b6stallden in: Quartett für 
Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell (unter Mitwirkung der 
Herrn Concertmeister David, Hermann und Hegar) , Sonate (C-moll 
Op.l11) von Beethoven, Carneval von Schumann, Nocturno 
(Des-dur) uud Scherzo (H-moll) von C ho pi n, Lieder ohne Worte 
(F-dur, A-moll) und Caprizzio (E-moll) von Me n d e 1s so h n, "Erl
könig" (Fr. Schubert) von Li s zt und dem türldschen Marsch aus 
den Ruinen von Athen von Be e t ho v e n, den er für drei angekün
-digte eigene Compositionen substituil'te, nicht weil er ermattet 
war, !londern weil er wobl fürchten mochte, dass die Zuhörer von 
al1 deu gebotenen Genüssen ermatten möchten. Sicher gehört ab~r 
-eine ungewöhnliche Kraft und Begabung, eine seltene Frische und 
Elasticität des Geistes dazu, diese Aufgabe in künstlerischer Voll
-endung zu bewältigen. Dass Rubinstein dies in einer Weise ver
mochte, worin es ihm \Venige gleich tbun, keiner ihn übertreffen 
wird, darüber werden Alle, die ihn hörten, einverstanden sein; we
niger vielleicht damit, dass zuweilen durch überstürzte Tempis sein 
Spiel an Klarheit verlor und künstlerische Ruhe vermissen liess. 
Es galt das namentlich bei der Beethoven'schen Sonate und dem 
Chopin'schen Scherzo. Weil aber Rubinstein überall Proben ab
legte, wie er es versteht, sein subjectives Wesen zuriickzudrängen 
und dem Geiste der Schöpfer sich unterzuordnen, silild wir geneigt, 
diesen Fehler nicht dem Haschen nach Geltendmachung seiner Vir
tuosität, sondern dem inneren leidenschaftlichen Drange, dem Ueber-
8chäumen seiner geuialen Natur zuzuschreiben. - Was speziell das 
bier ZUlU ersten Male zu Gehör gebrachte Quartett anlangt, so 
möchten wir von ihm gelten Jassen, was wir anlässlich seines Con
certes gesagt haben. Und wenn wir aus demselben hervorheben 
8011t:n, was uns besonders befriedigt und erfreut hat, 80 wären es 
der zweite und letzte Satz. Jener, ein Scherzo, musste auf stür
misches Verlangen wiederholt werden. Man sagt wohl, das Scherzo 
sei der leichteste der vier Sätze, gelänge und gefiele meistens am 
besten. Mag sein! Indess im Scherzo etwas Neues zu bringen, da 
originell zu bleiben, ist nach unserem Erachten nicht Vielen gege
ben. - Eine wohlthuende Abwechslung in diese Instrnmelltalsachen 
brachte Fr!. M 1:1. r tin i durch den verständnissvollen , innig ein
gehenden Vortrag zweier Rubinstein'scher Lieder, für welchen ihr 
das Publikum durch warmen Beifall dankte. 

Im d r i t te n Abonnements-Concert, das am 24. October statt 
fand, feierte Herr Concertmeister Da v i d, nach gutem alten Brauche, 
sein jährliches Debut. Wie David spielt. auch wenn er nicht 
gerade seinen glückli~hen Tag hat. weiss die mUlIikalische Welt; 
bei ibm bandelt es sich demnach nur um das Was. Ein Concert 
für die Violine VOD M 0 zar t, (Op. 76) und eine Sonate fiir Violino 
mit unbezUfertem Bass VOD Pietro Na r d i n i, für Violine mit Piano
forte-Begleitung bearbeitet von Herrn Concertmeister David. waren 
die beiden Neuigkeiten. - wenigstens rür hier - mit denen er 
uns diesmal flberraschte. Das Concert Mozarts gehört - nament
lich was den ersten Theil anlangt, zu den liebenswürdigsten 
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Schöpfungen des grossen Heisters und wird der dankbarsten Auf
nahme selbst ohne die mitunter etwas allzubreit angelegten Cadeo
zen stests sicher sein. In Neubelebung älterer, fast vergessener 
werthvoller Werke hat Hr. David schon oft Geschick und Glück 
bewiesen; beide sind ihm diesmal treulich zur Seite gestanden. 
Die Nardinisehe Sonate wird bald das Repertoir der gelammten 
Geigerwelt zieren. Besonders angemuthet haben uns in ihr der 
zweite und dritte Satz. Dass David beim Erscheinen freundlichst 
empfangen und nach seinen Vorträgen wiederholt gerufen wurde, 
versteht sieh eigentlich bei ihm, dem die Gewandhausconcede einen 
Theil ihres Rufes verdanken, von selbst. - Die Gesangesvorträge 
hatte eine junge Kunstnovize übernommen: FrI. T ho m a-B ö r s 
aus Hamburg. Ausgestattet mit einer frischen. weichen Sopran
stimme, deren Kopf töne besonders in leichter Absprache von ange
nehm.er Klangfarbe sich bewähren, geht die Sängerin, da ihre reine 
Intonation auch auf weitere musikalische Bildung schliessen lässt, 
sicher einer glücklichen Zukunft entgegen, vorausgesetzt dass es 

ihr gelingt, ihre Vorträge mehr geistig zu beleben, als dies bis 
jetzt der Fan ist. Farblos und monoton klangen namentlich Reci
tativ und Andante aus Mozart's "Don Juan", wozu ein unbegreif
lich schleppendes Tempo das Seinige beitrug. Besser brachte sie 
Recitativ und Arie aus Gluck's "Lucio Vero" zu Gehör, ein leider 
sehr selten gehörtes Stück. Das Publikum schien übrigens betreffs 
der Sängerin nicht unserer Ansicht: während der Gluck'schen Arie 
nur schwacher Applaus folgte, rief man ~"rl. Börs nach der Mozart
sehen heraus. - Von Orchesterwerken kamen Ouvertüre zu ,.Semi
ramis" von Ca tel und Sinfollie (No. 4, B-dur) von Be e t h 0 ve n 
zu Gehör. Die erstere - ein tl'otz manchem Veralteten lebendig 
anregendes, geistvolles Werk - fand eine in aUen Tbeilen gelun
gene Wiedergabe, was wir von der Sinfonie nicht behaupten kön
nen, in der einige, wenn auch kleine Verstösse den günstigen Total
eindruck schwächten. 

Vom Gewandhaus zur "Euterpe" übergebend, notiren wir vor 
allen Dingen, dass diese bei Beginn ihrer diesjährigen WintersaisoD 
mit bedeutenden Schwierigkeiten zu kämpfen hat; Herr von Be r
nut h I der bisherige Dirigent, ist nach Hamburg abgegangen I an 
seine Stelle Herr S. J a das s 0 h n getreten. Ein neuer Dirigent 
muss sich an das Orchester, und dieses wieder an jenen ulld -
wenn es aus verschiedenen neuen Elementen, wie jetzt, zusammen
gesetzt ist - unter einander gewöhnen. Nit"htsdestoweniger gehör
ten die orcbestralen Vorführungen - Festouvertüre von R. Vo I k
man n (Op. 60) und A·dur-Sinfonie von Be e t h 0 v c n - zu den 
besseren Leistungen im ersten Concel'te, das am 22. Oetober im 
Saale der Centralhalle stattfand, und legten ein günstiges Zeugniss 
von dem ernsten Streben sowohl wie von den directorialen Fähig
keiten des Herrn Jadassohn ab. der als schaffender Künstler uud 
tüchtiger Musiker bereits des besten Rufes sich erfreut. Bei den 
Solo vorträgen war zu bedauern. dass sowohl Frl. Constaoze Ski w & 

aus Wien, wie Hr. Concel'tmeister Adolf W ü n s eh, erstere mit dem 
Fis-moll-Concert von F. HilI er, letzterer mit dem Fis·moll·Concert 
von Ern st sich Aufgaben gestellt hatten, deren sie selbst nicht 
vollständig, noch weniger aber ihre Umgebung Herr waren. Von 
besserem Erfolge waren die Vorträge einiger Salonstücke durch 
Frl. Skiwa begleitet. 

Aehnlichen Sch\vierigkeiten wie die Euterpe begegnet auch die 
hiesige Oper. Das Damenpersonal derselben muss neu rekrutirt 
werden; Sängerinnen kommen und gehen; ausser Frl. L ö w e scheint 
Doch keine "Rechte" gefunden. Sobald diese Taubenschlag-Periode 
ihr Ende erreicht hat, soll ein eingebender Bericht über Zustände, 
Leistungen etc. der Oper folgen. -.... 

:N Re', r I c 11 t e Ja. 

Augsburg. Die Winter-Concerte haben auf eine sehr würdige 
Weise begonnen. Hr. Chordirector Kammerlander brachte am 
vergangenen Freitag die "Frithiofssare" von Bruch uud "das Lie
beamat der Apostel" von Richard Wagner zur Auirührong. Das 
Publikum bezeigte durch seine zahlreiche Theilnahme, wie durch 
einstimmigen Beifall, dass es die Wahl und den Werth dieser Ton
schöpfungen zu schlitzen wisse. Die sehr schwierigen Mlnnerchöre 
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'Wurden von der hieairen Liedertafel gelungen vorgetragen, und von 
besonderer Wirkung waren die mächtigen, von mehr als hundert 
Stimmen gesungenen' Chöre des .Liebesmahls." Bei dieser Gele
geDheit lei erwähnt, dass Hr. Kammerlander ein Verzeichniss sei
ner CompositioneD drucken liess. Es rührt unter 62 NummerD 
mehrere instrumentirte grosse Werke auf: Cantaten, Hymnen, Psal. 
mell, Messen etc. Am bekanntesten sind die Lieder, die Kammer
lander rrösstentbeiJs hei S ch 0 t t in Mainz, ~toll'in_Leipzigt Scbmid 
in Nürnberg etc. herausgegeben hat. Die kirch1icbeD--C~mpositionen 
erschienen bei Manz und Böhm dahier. (A.~. Ztg.) 

M'nchen. Das V 0 1 k s t he at erbringt dieser Tage die Operette 
"ManDschaft an Bord" von Z a y tz zur Auif"ührung, welche von 
vielen Bühnen mit bestem Erfolg gegeben wurde. 

- Am 19. N ovem ber ßndet Hans v. B ü 10 W'I erster B e e t
b 0 v e n-A ben d statt; der CODcertgeber wird die Sonaten Op. 101 u. 
106, Variationen Op. 34, }'antasie Op. 77 und .Dagatelle" ans Op. 
126 vortragen. 

WleD. Das von unserm Clavierfabrikanten Bös e D d 0 r fe r rur 
die Pariser Ausstellung gebaute Pracbtclavier hat der Kaiser von 
Oesterreich der Kaiserin Eugenie zum Geschellke gemacht und dem 
lc"abrikanten das Ritterkreuz des Fral1z-Josepbs-Ordens verliehen. 

- A. Bermann M a y e r hat seine neue Oper "Anna von Eber
stein" der Hofoperndirection iibergeben. 

- Die Oper "Loreley" von Max B ruch war am kaiserl 
Operntheater zur Aufführung angenommen und die Vorbereitungen 
für diese schon ziemlich weit vorgeschritten, als die GeneraHnten
elanz die Einwilligung des Componisten verlangte, um das erste 
Finale seiner Oper zu streichen und an dessen Stelle das Me nd e Is
so b n'sche Finale einzuschaltln. NatürJicherweise konnte Bruch 
auf eine so sonderbare Zumuthung nicht eingehen J sondern zog 
seine Partitur wieder zurück. 

Paris. In der grossen Oper ist ein junger Tenorist, Namens 
Co liD, als Don Ottavio im "Don Juao" aufgetreten und hat eine 
lusserst günstige Aufnahme gefanden. Er ist ein Scbüler des Con
servatoriums und bat seine ersten Proben auf der Bühne von M a r
sei 11 e abgelegt. 

- Im Tkedtre lyrique hRben die ProbeD für die Oper •• la 
i olie fille de PertA" von Dautresme wieder begonnen und wird die
selbe wohl 2.U Ende des Monats zur Auftlihrullg gelangen. 

- Das Programm des 2. populären Concertes des Hrn. Pa s
el el 0 u p ist folgendes: Sinfonie in A-moll von Mendelssohn; Frag
ment aus Beetlloven's Musik zu "Prometheus" mit Violoncell-Solo, 
gespielt von Hrn. Po e n c e t; Sinfonie in Es-dar von Haydn, Nr. 
32 (zum 1 . .Male); Adagio RUS dem G· moll - Quintett von Mozart, 
ausgef"übrt von sämmtlichen Streichinstrumenten; Ungarischer Marsch 
von Berlioz. Am Schlusse des ersteD Concertes wurde Hrn. Pasde
)oup vom Publikum eine wohlverdiente Ovation dRrgebracht. 

- Der Violinvirtuose Alfred 11 0 Im es hat sich mit der Gräfin 
Moit de Crevecoeur vermä.hlt. Zeugen waren BerJioz, Eduard 
Thierry, der Herzog von Valmy und der Graf von Lansac. 

- Für das Museum des COl1servatoriums ist die }"löte Fried
ficL's des Grossen acquirirt worden, gewiss eine interessante und 
werthvolle Bereicllel'ung dieser von CI a pis 8 0 n gegründeten 
Sammlung. 

- Capellmeister Joh. Strauss hat sich auf seiner Rückreise 
VOll London nach WieD ein paar Tage hier aufgellslten. 

lew-Iort. Der Jmpressario Bat e man bat mit seiner Speku
lation, 0 ffe nb a ch'sche Opern mit einer französischen 'fruppe 
dahier aufzuführen, einen glücklichen Wurf gethan. SchOll zu der 
ersten Aufführung der "Grosshel zogin ,'on GeroJstein" hatte sich 
das Publikum in solchen Massen eingefunden, dass kein Plätzchen 
jm ganzen Hause mehr zu finden war und der lebhafte Beifall, 
welcher .11 den tollen Spässdn des Stückes von Anfang an folgte'l 
8teigerte sich im letzten Aet, bei dem von Ml1e. Ti s tee 81s Gross
herzogin getanzten Cancan zu fanatischen Ausbrüchen, 80 dass die-
8es den amerikanischen SitteD und Anschauungen doch schnurstracks 
~ntgegenstehende Sc hau st ü c k wütbend da capo verlangt wurde., 
ßateman'. Unternehmen scheint daher für diese Saison gesichert 
zu sein. 

- Der Pianist Leopold v. Me y e r ist hier aDgekommen und 
beabsiclJtigt Concerte zu reben, um seine vor 20 Jahren dabier ge
sammelten I .. orbeereo ete. wieder aufzufrischen. 
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*.* Die bereits rühmlich bekannten Pianisten Gebrüder T her 0. 

aus Pest wirkten am 22. Oct. bei einer zur Feier von I", i s z t'$. 

Geburtstag in We i m a r veranstalteten Festsoiree mit und bewieseD 
durch ihre Leistungen, dass ihre Reisen nllch den bedeutendsten 
Kunststildten des ln- und Auslandes ausserordentlich fördernd auf" 
die weitere Entwicklung ibres schönen Talentes gewirkt haben. 

*.* In London ist der beliebte Oratoriensänger W. H. We isa 
gestorbeD. 

*.* rn der letzten Wintersaison wurden in Carlsrube fünf Opern 
von Gluck gegeben, nämlich die bei den "IphigenienCl

, ,.Armide,"· 
"AlcesteU und "Orpheu,." '\\TeIche Bühne kalln sich eines äbnlichen 
Repertoirs rühmen? 

*** In Riga werden Doppler'd "WandaCl und Abert's "Astorga'L 
zur Aufführung vorbereitet. 

*** Wir machen die Freunde classischer Musik auf die bei. 
B. S cho tt's S ö h ne n in M a j n z erschienene neue Partitur-Ausgabe
der 9. SiDfonie von Beethoven, welche in OctavformRt 376 Seiten. 
enthält, von namhaften Künstlern sorgfHltig revidirt ist, und sicb. 
durch gutes Papier, sehr schönen, deutlichen Sticb, sowie durch 
iusserste WohJfeilheit (der Preis ist 5 ß. 24 kr.) ganz besonders. 
empfiehlt. 

* •• Dr. Me nd eIs s 0 b n J Professor der Geschichte in Heidel
berg, gibt in nächster Zeit nachgelassene Werke seines Vaters. 
FeUx Me nd e ls so h n heraus und zwar die Reformations-Sinfonie
jn D-moll t einen zur Todtenreier Norbert BnrgmfllIer's geschriebe
Den prächtigen Trauermarsch. eine Sonate, Lieder ohne Worte uoel 
Etüden • 

•• * Auf Haydn's Grab bei Wien ist an Stelle des alten ver
witterten Gedenksteins ein neuer errichtet worden, und zwar vom 
dortigen To d te n g rM be r Re u t e re r auf seine eigenen Kosten. 
Der Verein ,.Haydn" in Wien hat demselben dafür seinen Dank 
ausgesprochen und wird künftig für die Erhaltung des Grabes aur 
Vereins-Kosten sorgen. 

*** Am 21. October ist das schön ausgestattete Theater in 
Kaiserslautern vo1lständig ausgebrannt, doch wurde das Wohnhaus 
und die RestRuration nebst den anstossenden Gebäuden gerettet ... 
EiD Menschenleben ist nicbt zu beklagen. 

*.* Das Personal der grossen Oper in Paris ist nach dem Pa
riser Theater-Almanach folgendes: Administration t 9, 8ceniscbe Di
rection 24, Sologesang 35, Holotanz 46, Chor 106, Ballet 92, Figu .. 
ranten 42, Orchester 90, Saalbedienung 75, Garderobe 88, Decora
tions8rbeiter 72, Comparserie 60, Maschinerie 55 t Beleuchtung 26, 
Bflhnenmusik 25, im Ganzen 854 Personen. 

• ** Ver d i's "non Carlos" wurde am 28. October in Bologna 
mit ausserordentlichem Erfolg aufgeführt. 

A. N Z B I GEN. 

SOebf'D erseblen und ist durcb alle Bucbhandlungen zu bezieben: 

Aus dem TOIlleben unserer Zeit. 
Gelegentliches 

von 
Ferdlnand Hili .... 

2 Binde. geh. Prtis 2 Tblr.; gebe in t Band. Prf'is 2 Thlr 10 Ngr. 
(Verlag von Hermann Mendelssohn in Leipzig.) 

Im unterzeichneten Verlage erscbelnt demnlchst und ist durch 
alle Bueh- und Musikalfenbaodlungen zu btziehen: 

Für Freunde der Tonkunst 
von 

Friedrich Rochlitz. 
Dritte Auflage. "Binde. 

Preis: geheftet pro Band I Tblr. 
Eleg. gebd. • . 1 Tblr. 10 Ngr. 

Der erste Band wird nocb vor \V el b Da c h teD ausgtgeben. 
Lei p z I g t im November 1867. 

Carl CDoblooh. 

Vel"antlD. Red. Ed. Föcllerer. Druck 11. ea,.l Walltm, Main:. 



16. Jahrgaog. 25. November 1867. 

sdD,DEUTSCHE USIK-ZEITU GI 
~g~heiutj:;~ r~~;~;;.~---~~~ 

KOlfTAG. von 

Man abonnht bei allen Post
ämtern, Musik- & Buchhand- ~ B. S C HOT T '8 S Ö H N E N i n MAI N Z. 

fl. I. 41 kr. ode Th. I. 18 Sg.1 
für den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen: 
50 kr. ode 15 Sgr. per Quartal. ~ .1~geD. ~ 

"""" -r'~~~ Brüssel bei Gebr. Sehott. London bei Schott & Co. ... "Ir - _. ---......--.---------~ 

, 118ALT: Ein Capellmeister des siebzehnten Jahrhunderts. - Corresp.: Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

Ein ".pell_eI8ter des siehzehnten 
iJahrh'IDderf •• 

(S chI u 8 s.) 

Es folgt nun ein J)ecennium der umfassendsteu Tbätigkeit für 
deo 82jihrigen CapeUmei ster, ein Decennium aber, in welchem es 
ibm gelang. die Dresdener Capelle zu einer der ausgezeichnetsten 
jener Zeit zu machen. Sie wuchs bis auf 86 Mitglieder, welcbe 
grösstentheils unter seiner Leitung und auf Reisen gebildet, theils 
auch direct aus Italien verschrieben waren. Mit dem Ende der 
ISwanziger Jahre wurde es mehr .und mehr Sitte an den deutschen 
Bafen, diese fremden Singvögel berbei zu locken und sie mit für 
jene Zeit enormen Summen ZQ. honoriren. Damit wuchsen natür
lich die Ansprüche derselben bedeutend, um so mehr, wenn sie 
eaben I dass ihretwegen förmliche Eife:rsucht uDd Feindschaft swi
Ichen den Höfen entstand. 

Die einfachen Verhiltnisse der kursäcbsischen Kapelle in Dres
den gestatteten solche Extravaganzen nicht. Trotz der bedeuten
den Höhe, zu welcher Schütz sein corpus mu.ricum, wie er die 
Capelle gern nannte, gehoben batte, war der ursprftngticbe Etat 
von ca. 8000 Gulden im Verbältniss derselbe geblieben. Die ein
zelnen Mitglieder bezogen ein Gehalt von 150 bis 200 Gulden, 
der Vice·Capellmeister 360, der Capellmeister 400 Gulden I wozu 
da.nn noch diese oder jene Extramotion kam, al8 eine Kanne WeiD, 
Bolzlieferung , bei Gelegenheiten ein Hofkleid, eine Gratification 
f"ür ertheilten besonderen Unterricht U. dgl. Dafür gelangte Schütz 
aber zur Erfüllung seines schon lange genlbrten Lieblingswunsches; 
eine abermalige Reise nach Italien machen zu können. Vornehm
lich mochte dazu beigetragen haben I dass er im Jahre 1627 die 
glinzendste Probe seines grossen Talentes und seiner gründlichen 
:Bildung ablegte. Das war nämlich nichts weniger als die Compo
sition der Oper Daphne, die erste deutsbhe Oper, welche gescbrie
ben worden ist. Der Text war von dem Haupte der ersten Schle
sischen Dichterschule, von MartilJ Opitz nach dem Italienischen des 
Rinuccini ins Deutsche übersetzt worden I und Heinrich Schütz 
setzte ibn in Musik. Die Oper kam zur Vermihlungsfeier der 
sächsiscben Prin~essin Sophie Eleonora mit dem Landgrafen Georg 
von Hessen in Torgau zur Aufführung. Von der Musik ist leider 
nichtS' mehr übrig, sie ist wahrscheintich bei dem grossen Dresde
Der Brande im siebenjährigen Kriege, 1 '160, mit untergegangen: 
dagegen ist der Text noch erhalten. Welch ungeheure SeDsation 
diese erste Oper hervorrief, geht daraus hervor, dass trotz der un
günstigen Zeitverhiltnisse aUe bedeutenderen Städte wetteiferten, 
die neue Kunstgattung sich anzueignen. 

Lange hatte sich der Kurfürst geweigert, seine Einwilligung zu 
einer italienischen Reise zu geben; jetzt aber gab er den wieder
holten drängenden Bitten seines Capellmeisters nach und ertheilte 
ihm die Erlaubniss. Schütz's fitreben während dieser Reise war 
nicht darauf gerichtet, ausgezeichnete Sänger oder Instrumentisten 
zu gewinnen und zu engagiren, sondern vornehmlich darauf, alles 

das, was an musikalischen Sachen zur Hebung der Dresdener Mu
sik, seines geliebten COrpU8 mruicum insbesondere dienen könnte, 
mit Eifer sich anzueignen und wo möglich zu erwerben. Dass zu 
dem letzteren .eine Mittel nicht weit reichen konnten, liegt auf der 
Hand, aber er nahm keinen Anstand, bedeutende Schulden dafür BU 
machen, in der sicheren Voraussetzung, dass sein kunstsinniger Ge
bieter ihm die fehlenden Mittel reichlich anweIsen würde. - Da 
der furchtbare, nun schon seit zehn Jahren wüthende Krieg io 
Deutschland die Grenzen Sachsens noch ziemlich gnädiglich ver
schont hatte I so nahm der Kurfürst auch keinen Anstand, die aus
gesprochene Bitte seines Capellmeisters zu erfüllen und ihm mit 
etwas extraordinarie zu statten zu kommen. Er erhielt sofort 400 
und dann noch einmal 300 Thaler. Dennoch aber sollteu Schütz 
und sein Herr die ~'rüchte dieser glänzenden Erwerbungen für die 
Capelle vor de.r Hand noch nicht geniessen , da bald Dach seiner 
~jj~tkkebr ~achsen fast Kanz in den Mitte]pun~t der kriS'.I~d8cheQ 
Bewegungen gerissen wurde. Die Noth br"ch herein und SChOD Im 
folgenden Jahre war des allgemeinen .Jammers kein Ende. 

Dass unter solchen Verhältnis,en von irgend welcher Pfleg-8 
der Kunst nicht die Rede sein konnte, versteht sich wohl von selbst. 
Wo sollte der Kurfürst wohl die Mittel hernehmen, um das Elend 
einiger Musiker und ihrer Fl-imilien zu mildern. hatte er doch für 
andere Dinge seine Gelder 80 nöthig. Da war es Schütz, der über
al1 mit Rath und Tbat zu helfen, mit gütlichen Ueberredungen, mit 
nicht unbedeutenden Opfern das tiefe Elend seiner Capellisten zu 
lindern wusste. Alle seine dringenden Vorstellungen bei Hofe 
brachten es nicht dahin, die ausgebliebenen Gehilter flüssig zu 
machen, und wie weit konnten seine eigenen Mittel reichen? Wie 
in allen Verhältnissen, so ging die furchtbare Zeit mit eisernBDl 
Fusse über die Musikor hinweg, und es sind berzzerreissdnde Bil
der, welche sich unserm Auge darbieten. Sie litten Mangel am 
Nöthigsten, wendeten eich hierhin und dorthin. und die mit 80 vie
ler Mühe. mit so grossem Fleisse Busammengebrachte Capelle wurde 
tlleilweise gesprengt. - Lieber wolle er, schreibt Schütz, Cantol' 
oder Organist in seinem kleinen Städtlein sein, als länger bei 801-

chem Zustande bleiben. Er müsse t wenn es so fort gehe, eineIl 
Zußuchtsort anderswo luchen, denn 800 Thaler zum wenigsten habe 
er den armen Leuten schon vorgeschossen. 

Erst mit dem Beginn der vierziger Jahre trat eine WenduDg 
zum Besseren ein, wenn damit auch noch lange nicht die Noth ge
hoben war. Schon 1641 konnte Schütz seinem Herrn Vorschlige 
machen zur Hebung des corpus musicum. Neue Mitglieder IIU 

bel'ufen, war eine zu kostspielige Sache, er zog daher neben den 
noch vorhandenen Mitgliedern wieder Capell- und Instrumentisten
knaben heran, welches Mittel allerdings daa wohlfeilste und sicherste 
zur Wiederherstellung einer neuen Capelle sein musste. Noch mehr 
als der Kurfürst interrssirte eich der Kurprinz - nachmaliger Jo
hann Georg 11. - für die Musik, und 80 entstand denn aHgernach 
wieder eine neue Capelle, obgleich der Zustand derselben vor Ab
lauf des Krieges keineswegs ein sonderlich erfreulicber zu nennen 
war. 
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Man kann lieh denken, dass sich Schiit. Dach Verlauf einer 

lolchen Zeit voll Anstrengung und Mühe in seinem Alter nach 
Bohe lehnte. und darf sieb nicht wundern. wenD er schon im Jahre 
16"', .0 iJei ei08m Älter .,... .6 J.ren, WO .elae .8tl&1111. 
~at. \" traDl ... n, da.. g.'en 111m laauptlicbMcb Milsbeliltkelt .. 
sn" aen Italienern, welohe der X.rprir.as zur BUd.g eiDer eiren .. 
kurprinzlichen C.pelle nach Drftden .ezogen h.tte. SchUtz, In 
italienischer Weise erfahren wie Keiner, musste dazu am thätigsten 
mitwirken, und es fiel ihm schliesslich eine so bedeutende Menge 
von Arbeiten zur Last, dass '3r seine Kräfte dnrunter schwinden 
fühlte. Er fübrte an, dass seine Augen blöde würden, die Lebenl
krifte siriken, uud er möchte den in seinen jungen Jahren etzUcher· 
malaien erlangten guten Namen bei seinem jetzigen Alter zu be
haupteft sieh keineswegs zutrauen; über die DUncultit und Sehwere 
88i-oes Amtes hitten die Gelehrten gar kein Urtheil, da auf deul. 
schen Universitäten solch Studium nicht getrieben werde. Trotz 
aller Bittcn aber lieu der Kurmrst ihn nicht los, gewäbrte ibm in_ 
dessen 1658 in seinem SchUler Christoph Bernhard einen Substitu_ 
ten. Selbst als Jobann Georg I. 1656 starb und die Kurrdr.tliche 
Capelle ganz in den Hintergrund trat, zum Theil mit der bisheri
gen Kurprinzlicben verschmolz, trat er als erster Capellmeister auch 

. ia diese ein und stand derselben Doch volle 16 Jahre vor, wenn 
auch natürlich Dicht mebr mit aer alten:Kraft und Frische. (n 
dieser Stel11,lng aber erwarb er sicb noch die Liebe und Achtung 
selbst der Italiener im höcbsten Maasse, und al. der 87jihrige 
~Greis starb, begleiteten ihn die Liebe, Dankbarkeit und Bewunde
rung aUer Freunde und Zeitgenossen zu Grabe. 

••••• 
OOBBB8POKDBKZEK. 

A.IS Stutt.art. 
104. Novemher. 

D.. alljährliche Concert unseres würdigen Hofscbauspielers 
Web er erfreute sich eines überaus zahlreichen Publikums und 
war zumal von zablreichen Bfthnenmitgliedern 1l:nterstfttzt. Frau 
Wen z el und Hr. R 0 b er t declamirten, Frau MarI 0 w, Frl. Eh n n 
und Hr. B er t ra m sangen, und die Herren Wie n (Violine) und 
Ca bis i u s (Cello), spielten Solostftcke, Hr. F 0 h man n blies wieder 
deutscbe Lieder unnachahmlich auf dem Horn; d~r Eindruck der. 
selben wire noch nachhaltiger gewesen, wenn nicht das Schicksal, 
gewollt hitte, dass auch alle übrigen Mitwirkenden sich ebenfalls 
lauter rührende und süssliche Sachen gewihlt hatten, so dass Einem 
die Lyrik schliesslich ",um Hals herauswucbs. Am interessantesten 
war noch ein neues Lied von G. Linder, das Frl. Ehnn etwas derb 
vortrug, und eine Ballade "Loreley" von einem Dr. H ahn, der 
Liezts und Haffs Cornpositionen des Beine'soben Gedichtes wohl 
für unzureichend halten mochte; Frau Marlow wandte alle ihre 

.Kunstfertigkeit daran und verhalf damit dem selbst begleitenden 
JAutor zu einer Art von Erfolg. Diese vortreft'licbe Singerin er· 
freut uns überhaupt neuerdings wieder durch öfteres Auftreten: im 
.weiten Abonnemeotsconcert sang sie Schubert's "junge Nonne ,.' 
'Wobei uns Doppler's Instrumentation, bis auf das an "Dinohra" ge. 
mabnende (Ziegen-) Glöcklein recht wohl gefiel; unerklärlich war 
uns das den Athem merklich erschwerende langsame Tempo. Desto 
günstiger war für die Sängerin die folgende Nummer, AI abi e frs 
"Nachtigall l

' , wo dieselbe sich wirklich vogelfrei fühlte und die 
kühnsten Passagen losliess. Schliesslich hatte sie in Mendelssohn's 
Loreleyfinale für Frl. Ehnn die Solopartie übernommen, zum grossen 
Vortheil des Stückes; doch war auch bier der Zwölfachteltakt zu 
acblepp~md, ebenso der Mittelsatz der übrigens von Hrn. S eh (1 t t k y 
meisterhaft gesungenen Paulusarie. Hr. Kr u mb hol z spielte 
:M 0 I i q u e'a schönes Celloconcert in D-moll (2. und 1. Satz) mit 
ealem Ton und virtuoser Technik. Die Eroica ging unter Dopp
ler's Leitung besser, als wir sie SODst dahier gebört hatten; nament
liGh die Pauke war an diesem Abend einmal gut bei Stimme. 

Ein erhebendes }'est war die S ch u be rt fe i er, welche der 
Liederkranz unter Spei d e I's Leitung zum Besten des in Wien zu 
errichtenden Denkmals des Meisters abhielt, und deren Zustande
kommen zunächst der Bemühung unseres begeisterten Schubert
freundes Dr. Otto E~ be u, der auch einen selb.tverf&88ten, gedan
kenreichen Prolog sprach, dann dem einträchtigen Zusammenwirken 
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zahlreicher lIitgllec1er der Hofkapelle und der hieligen gemischteD 
Chorvereine zu danken ist. Br. 8 p eid e I spielte zwei Impromptus 
(in G und A8), die Herren P ru ck ne r aod Si n ge r das H-mJ'U
aond., le'-teNr .K dea Bn. Seifris, Kt'u.,ltbolll, ][ratooh
\fil, Me,.,r, 'ob.anD ,.nd ReukirebDer .wli Sä_e dea heri
Ilcben Octett.. Daa Grillparzel"scb 8täniChH, vorgetragea VOD 
t namen, die tben. Schfllerinnen dei OODMnatoriams waren, thelll 
noch sind, musste auf stürmisches Verlangen wiederholt werden. 
Aosserdem hörten wir noch die "Hymne an den heiligen Geist," 
"N acbthelle" und "Grenzen der MeQscbheit." Frau)4 a rIo w sang 
t;Gretcben am Spinnrade" und das Sopran8ol0 in "Mirjams Sieges
gesang , der einen impollirenden Eindruck hinterliess. Nach habeo 
wir der drei Gesänge des Harfners zu gedenken, die Hr. Wall e n
re i te r sich aus der hohen Lage in A-moll nach G- und Fie-moll 
transponirt hatte, wodurch gerade diese Lieder bedeutend verloren i 
möchten doch jene Sänger, welche die sonderbare Grille haben, 
sieb immer gerade an Compositionen für andere Stimmlagen tA1 

vergreifen, die ungünstige Wirkung bedenken, womit eine tiefere 
Tonart besonders auch auf die Klangfarbe der Begleitung driickt. 
und sich hftbscb mit dem begnUgen, was in der Originaltonart für 
sie passt; hat doch Schubert prächtige Basslieder geschrieben, s • 
B. Sehnsucht, Gruppe aus dem Tartarus, Greisengesang, Dithyrambe, 
Schwager Kronos, Krieger's Abnung J Heimweh u. s. w., man musa 
sie nur zu finden wissen. 

Auch ..,ine neue Oper bekamen wir, die Doch aus Eckert's 
Verlassenschaft stammt, aber nicht etwa eine "Afrikanerin" oder 
gar einen "Lohengrin" (lasciate ogni 8pwanza I) t sondern P 4C in i'a 
"Corsenbrant"; die undankbare Arbeit der Uebersetzung hatte UD

ser Schüttky auf sieh genommen. Von der Musik gefielen uns ein 
anmuthiger Chor in G-dur, das pompöse Finale des a. Aktes und 
eiD Ensemble im 4. am besten; daneben fanden wir aber auch 
zahlreiche rhytmische und harmonische Unbegreiflichkeiteo, wie fit 

B. ganz unmotivirte Verlängerungen der Perioden zu 5 und 7 Tak
ten, erstickende Ueberladungeo der Singstimme mit nichtssagenden 
lnstrumentalphraasn, zQ.mal in den Solostücken , gegen welche die 
beiden von So nt bei meingelegten Doni",etti'scbeD Sitze vortheil
haft abstachen. Das Sujet ist zu den besseren zu zählen; die 
Wiedergabe durch Frl. K let t n er und die Herren S ch ü t k T, 
Sontbeim, A. Jäger, Robicek u. s. w. war, wie von Seiten 
des Chors und Orchesters, in jeder Hinsicht als luslerst geJungen 
zu be",eicbnen. Die Aufnahme schien uns kühler, als das Werk iUl 
Verhiltniss zu manchen andern verdient hätte. V. S. ...... 

... ~U8 Pari •. 
t8. November. 

Die grosse Oper, die seit der Epoche der Welt-Ausstellung von 
ihrem alten Repertoire lebte, wird dasselbe bald durch "Hamlet," 
das neueste Werk von Ambroise T ho m a8 t bereichern. Die Rolle 
der Opbelia ist dem Fräulein Ni1sso n anvertraut, die vorigen. 

~ Freitag im TAffalre lyräque zum letzten Male aufgetreten. Die 
vortreffliche Sängerin wurde unausgesetzt aurs stürmischste applau
dirt und mit Blumensträu8sen wuhrhaft überhäuft. Nach Hamlet 
wird in der grossen Oper "Sigurd" von R ey e r zur Darstellung 

kommen. 
In der Optlra comique kommt nächsten Freitag Offenbach's 

"Robinson Crusoe" zur Darstellung. Di~ses Werk ist keine Oplira 
buffa. sondera eine komische Oper, in welcher Offen bach einen 
höheren Ton anschlägt. Die Direction unterlässt nichts t um die 
mise en scene so glänzend wie möglich zu machen. Nach "Robin
son Crusoe" soll An be r's jüngstes Musenkind ,. Un jour de IJon
Aeure, in Scene gehen, und dann ein Werk von Flotow, "I'Om6re" 
an die Reihe kommen. Flotow ist in diesem Augenblick in Paria 
und wird hier bis zu Ende diesee Monats verweilen. 

Ba z j n, der Compositeur des ,.Maitre PatAelin," und "Vogage 
en Ckine" bat soeben ein von Scribe hinterlassenes Textbuch 
"L'oura et le Paacha", das dieser nach seinem gleichnamigen 
Vaudeville bearbeitet hat, in Musik gesetzt. Dieses Werk ist eben
falls für die Opera comique bestimmt. 

Das Thedtre lyrique bereite::t die Au1Führung einer zweiaktigen 
Oper "Quentin Metzgs," von C b ~ u v ri e r vor. Die DirectioD 
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dieser BUhoe geht ernstlich damit um, Ricbard Wa gD e rts "Loben
,rin" aem Publikum vorzurdhren uDd zwar regen Anfang kommen
den Frühlings. 

Vom Italienischen Theater ist, wie immer, wenig Neues 
-'U melden. Die Reprise des "Don De8iderio" vom Fürsten Po
niatowsk i ist dort günstig aufgenommen worden. Der Composi
teur hat rur diese Wiederautrdbrung sein Werk durch einige neue 

"Muei'kstücke bereichert. 

••••• 
:N • e 1I r I e h teD. 

MalnI. Am Freitag den 15. d. M. 'and im Saale des Frank
'furter Hofs das 2. diesjährige Concert des Vereins für Kunst und 
Literatur statt und war dasselbe ausserordentlich zahlreich besucht. 
Das Concert wurde eröffnet mit Beethoven's B-dur-Trio, Op. 97, 
vorgetragen von Fran S ch 0 t t und den Herren Concertmeister 
F ö p per I vom hiesigen Theaterorchester und K ü n d i n ger, Solo
Violoncellist der Mannheimer Hofeapelle, eine Production. die jeden 
wahren Musikfreund um so mehr erfreuen musste, je selteuer solche 
Werke hier zur Aufl'Qhrung kommen. Unser grosses Publikum 
'Scheint aber ffir die Würdigung derartiger Genüsse immer noch 
·nicht reif zu sein, was jedoch die hiesigen Concertdirectionen nicht 
:abhRlten darf, Rtets nur Gutes und Werthvolles zu bieten, denn es 
igt die Aurgabe des KÜnstlers, das Publikum zu sich emporzuheben 

'"'1lnd nicht etwa zu dessen Geschmack sich herabzulassen. Frau 
Schott spielte ausserdem auf ibrem prachtvollen neuen Er&rd-Fltlgel 
das "Schlummerlied" von Scbumann und "Fantaisie impromptu" 
Von Chopin mit gewobnter Meisterschaft. Herr Kündinger, der 
achon i. der letzten Saison sich die Gunst des hiesigen Publikums 

'gewonnen hatte, trug Molique's Cello-Concert (erster Satz), eine 
zwar schön gearbeitete aber kalte Composition, und "Rlverie" von 
Vieuxtemps mit schönem Ton und vollendeter Technik vor. Frl. 
Jenny He n t z vom k. Hoftheater in Cassel, welche im vorigen 
Jabre der bevorzugte Liebling des Mainzer Theater- und Concert
publikums war, sang die Scene und Arie der Agathe im "Frei
schütz" und zwei Lieder von Soltans und Mendelssohn, Bo\vie ein 
Duett aus "Jessonda" mit dem Teno!isten Hrn. Aug. Ru ff, und 
ihre schöne, jugendlich-frische und sympathische Stimme, sowie ihre 
geschmackvolle und gefühlswarme Vortragsweise fanden wieder die 
wohlverdiente beifällige Aufnahme. Hr. Ru ff liess sich ausser in 
dem genannten Duette auch noch mit dem Vortrage von zwei Lie
aern hören, und bewies neuerdings bedeutende }"'ol'tschritte in der 
schulgerechten -Ausbildung seiner schönen Stimme. Was seine Vor
tragsweise besrifft, so möchten wir ihn in wohlmeinender Absicht 
aufmerksam machen, dass man im Nüanciren auch des Guten zu 
viel thun kann, eine Bemerkung, zu der uns seine Auffassung und 
Wiedergabe des Liedes "der Neugierige" von Schubert veranlasst, 
die uns der so wirkungsvollen Einfachheit dieses schönen Liedes 
nicht zu entsprechen schien. Sehr gelungen nennen wir dagegen 
den Vortrag des sentimentalen Liedes "In dieser Stunde denkt sie 
meinCi von H. Dorn, sowie des Duetts aus "J essonda." Frl. C h r ist 
Tom Hoftheater in Wiesbaden decla.mirte irgend etwas recht Trau
riges und recht Langes wohl recht hÜbscb, aber es dürften bei sol
eben Gelegenheiten dem Publikum kürzere und namentlich heitere, 
humoristische Sachen doch willkommener sein. E. F. 

Manchen. Die zweite Soiree des f 1 0 ren tin e r Qua rt e t ts 
findet am 22. November statt und es ist zu hoffen, dass dasselbe 
nach den eminenten Leistungen der betreffenden Künstler in ihrem 
erstMi Concerte sich auch eines entsprechenden Besuches zu erfreuen 
lIaben wird. 

Wien. Die Grossfürstin Hel e n e Von Russland hat dieser 
Tage einer Probe des Männergesangvereins beigewohnt, welcher 
ihrem Wunsche entgegenkommend vier S ch u b e r t' sche Chöre vor· 
trug. Die Grossfürstin , in deren Begleitung sich mebrere Damen 
und einige Herren von der russischen Gesandtschaft eingefunden 
lIatten, liess sicb den Präsidenten des Vereins, Hrn. Du mb a. den 
'Ehrenehormeister Her be c k und den Chormeister W ein w u r m 
vorstellen. Als Anerkennung für die Bereitwilligkeit, mit welcher 
ma.n ihren Wünschen entgegengekommen war, machte sie Herrn 
Berbeck einen kostbaren Brillantring und Hrn. Weinwurm eben so 
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werth~olle Manschettenknöpfe zum Geschenk und speDdete 100 fI. 
Bum Schubertrond. 

- Das e r s t e Concen der Herren J 0 ach i mund B rah lila 
hat vor einem sehr zahlreichen Publikum stattgefunden. Beia. 
spielten ZUttrst die selten öffentlich gehörte Sonate jn A-dur, Op. SO 
VOD B e e t h 0 v e n. Brahms Ipielte ausserdem die in Wien noch 
nicht gehörte "Florestan- und Eusebius-Sonate fl von S ch um an 0, 

zwei Märsche von S c hub er t etc. und Joachim die Teuf'elssonate 
von Ta r tin i, E-dur-Sonate und H -moll-Gavotte für Violin alIeiD 
von S. Ba c h u. A. Deu Schluss machte die herrliche O-dur-Fan
tasie von Schubert. 

- Die Oper "Loreley" wird nun doch zur Aufl'tthrung kommen, 
da die Hoftheater·Inteudanz nicht, wie irrthümlicb behauptet wurde, 
auf der Einschaltung des Mendelssohn'schen Finales besteht. 

- Es hat nun das ganze Directorium der "Gesellschaft der 
Musikfreunde" seine Demission gegeben, so dass eine volJstänaige 
Neuwahl nöthig wird, was schon längst als w'flnschenswerth aner
kannt wurde. 

- Im Hoftheater wird Frl. Philippine v. E d e] s b erg von der 
kgl. Oper in Be r li n am 15., December einen auf Engagement ab
zielenden Cyclus von 12 Gastrollen eröffnen. 

DrUslel. Das erste populäre Concert des Herrn Sam u e 1 
findet am 17 . November statt und es ist für dasselbe folgendes Pro
gramm fest&,estellt: Trompeten-Ouvertüre von Mendelssohn; C-moll
Sinfonie von Beethoven; OuvertÜre zur Oper "Astorga" von Abert; 
Concert für Streichinstrumente von Händel (geschrieben 1737); 
Scherzo aus der C-dur-Sinfonie VOll Jadassohn; Ouvertftre Bur Oper 
"Ali Baba" von Cherubini. 

Paris. Das d r i t t e populäre Concert des Hrn. Pas deI 0 U P 
brachte: Si"fonie eroica von Beethoven; Andante und Variationen 
aus der Kaiser-Sinfonie von Hayd'n; Ouvertüre, Scherzo und Finale 
(Op. 52) von R. Schumann; Adagio aus dem Septuor von Beet
hoveo; Ouvertüre zur Oper "Freischütz" von Weher. 

- Die jüngste Anwesenheit des Capellmeisters Joh. Strau88 
aus Wie n soll mit der Auffühl'ung einer von ihm componirten Oper 
"Die lustigen Weiber von Paris" im Theater der Fantai8ie8 Pari
siennea im Zusammenhang stehen. 

*** Die Borentiniscbe Quartettgesellschaft des Hrn. J. Be c k e r 
gab in Au g s bur g ein Concert und spielte die Quartette in G-moll 
von H ay d n, in D-moll von S ch u b er t und in ~-moll (Op. 132) 
von Be e t ho v e n. Das Publikum war entzückt von den Leistun
gen der vier Kiinstler und das Verlangen nach einem wiederholten 
Besuche derselben spricht sich allgemein aus, 

*.* Wie "Zellner's Blätter für Musik" melden, hat der Capell
meister des Olm Ü t zer Theaters, Dr. Otto Bach, seine Entlassung 
genommen, da er schon am 1. December einer ehrenvollen Beru
fuog an eine grosse au si ä n dis ch e Bühne folgen wird. Wo der
selbe engagirt ist, wird jedoch nicht gesagt. 

*** Der Director der Musikschule in Bern, Dr. Ed. Frank, 
hat nach Niederlegung dieser Stelle eine andere als Professor sm 
S te rn' schon Conservatorium in Be r I in angenommen. 

*** Das dritte Abonnement-Concert der Singakademie in H Ho m -
bur g brachte unter der Leitung des Hrn. J ul. v. B e r 11 u tb und 
unter Mitwirkung des Hrn. Jut. S t 0 c k hau sen Seenen aus 
Göthe's "Faust" von R. S c h u man n für Solostimmen, Chor und 
Orchester zur Aufführung. 

*** Die Pianistin Frl. Sophie Menter aus Münche n ist 
im ersten Privatconcerte in B rem e n mit grossem Erfolge aufge
treten und wird demnächst in Ha m bur g, Be r li n und Alt e n -
bur g concertiren. 

*** Der Tenorist Ti ch a t s ch eck erhielt bei seinem jüngsten 
Gastspiele in Ha n n 0 ver von dem dortigen Opernpersonal einee 
Lorbeerkl·ß.nz mit silberner Schleife, welcher ihm am 3. November 
bei der Aufführung des "Lobengrin" im Zwischenacte vom Inten
danten Hrn. v. B r 0 n s a I d t mit dem Ausdrucke der Anerkennung 
für seine eminenten Kunstleistungen vor dem gesammten Fersonale 
überreicht wurde. 

*** In W a g ne r' s "Rienzi," welche zur erstmaligen Aufführung 
am Wie u er Operntheater vorbereitet wird, soll Nie man n die 
TitelrolJe geben. 

*.* Julius S ch ul hoff ist für deo Winter wieder von D res -
den nach Par i s übersiedelt. 



-
. • * * Al f t e a Ja e 11 concertirt mit seiner Frau in der 8 eh w ei. , 

wo er im Lauf. dieses Monats sieh in Basel, Aarau. Vevey, Ben, 
li.uchatel und Solo'hurn hören Jassen wird. 

*.* Coocertmeister D e ecke aus Münster. ein au.gezeichneter 
Violinvirtuose, ist vom Grossherzog von Baden sum Concertmeiste .. 
in der grossherzoglicheu Oapelle ernannt worden. 

* .. * Graf Ludwig Ar c 0 S te pp be r g, Vorstand des München ... 
Volkst.heaters, hat sich 6& Jahre alt mit eioer 15jährigen OhoriatiDt 

FrJ. 0 s 8 wal d. vermlhlt. *. * A. Ruh ins t ein' s KUDstreis8 scheint sich zu eiDem Tri
umphzuge durch DeutschlaDd zu gestalten, denn seit Li s • t' s Yir
tuosen Eroberungszügen ist wohl keinem Künstler allenthalben vom 
Publikum wie von der Kritik eine 10 enthusiastische AufDähme so 
Thell geworden, wie diesem geDialen TODkünstler , der nieht nar 
a]s Virtuose, sondern auch a1s Componist .lUes zur Bewunderung 
aeiDer eminenten Begabung hinreisst. In Wien, wie in Berlin und 
Leipzig, kurz wo immer sieh Rubinatein bis jetzt hören liess, ia' 
die Begeisterung fOr seine genialen Leistungen eine gleich grosH 
und allgemeine. Wie wir erfabren, wird Rubinstein das Musikfeatt 

welches die musikalische Akademie 'in K ö ni g sb erg zur 25 jähri-
.. gen Ju1)elfeier ihres Beltehens zu Pfingsten deI nächsten Jahres 
veranstaltet, als Hauptdirigent leiten und zugleich als Solist uud 
Compositeur auftreten. 

•• * Die Pianistin A 1 i d e Top P ist nach Am e r i k a gegangen 
'Qnd hat in Ne w - Y 0 r k bereits sehr günstige Aufnabme gefunden. 

•• * Frl. Bildeg.rd S p i n d 1 er, die Tochter des bekannten 
Claviercomponisten Spindler in Dresden, ist in Bau tz e 0 und Gör .. 
1Hz mit sehr glücklichem Erfolge als l)ianistin aufgetreten. 

* .. ' ner Violinist Co n 8 010 hat eine Kunstreise nach E g y p
t e n angetreten. 

*. * G rod 0 k 0 w, Director der Eremitage t ist zum oberstea 
-Chef der kaiserl. Theater in Pet e r s bur g ernannt worden. 

*.* Am 26. Oct. fand in Barm en unter der Leitung des dor
tigen Musikdirectors A. Kr aus e eine sebr gelungene Aufführung 
Von H 1\ Y d n' I "Jahreszeiten" statt. Die Solisten Au g. Ru ff aus 
Mainz, mit einer sehr schönen Tenorstimme uud guter Sehu1e, und 
der treiBiche Bassist HilI aus Frankfnrt a. M. erndteten ausser ... 
ordentlichen Beifall. Weniger befriedigten die Leistungen der So
pranistin Frl. B 0 d i nu s ans Cöln. 

* •• Ein Dillettant brachte die Partitur einer Sinfonie von sei ... 
Der Composition zu L i s z t und bat ihn, sie einer Durehsicht zu 
würdigen. Liszt, bekanntlich fabelhaft stark im Partitur- und Vom
blattspielen, erbot sicb mit der ibm eigenen Artigkeit, sie ihm vor
zuspielen. Der Componist, entzückt, stellte sich ibm zur Seite und 
wollte eben das Blatt umwenden, als Liszt im Weiterspielen fort
fabrend ibm zurief: "Bemühen Sie sich nicbt, icb weiss schon, was 
kommt." 

* * * Ha x B r u eh' s Oper "Loreley" wird nächstens in D r e 1-

den zur Aufführung gelangen. 
*.* In Mo s kau sollte die Oper ,.Der Sturm" von K a s c h -

per 0 f f aufgeführt werden und war bereits fertig einstudirt, als 
der Componist ganz unerwartet seine Partitur wieder zurückzo.g. 
In Pet e r sb ur g dagegen war die erste Auft'ührung auf den 17ten 
November festgesetzt. . 

• • * Oapellmeister H e n tBC hel und Schauspieler R ö s i k e 
haben die Direction des B rem e r Stadttheaters übernommen. 

*.* In M ü D ehe n kam dieser Tage M end eIs .. 0 h D ' 8 

Operette "Die Heimkehr aus der Fremde" zum ersten Male znr 
Auft'"ührunr· 

*.* Am 30. Octoher fand in Pe 1; er sb ur g das erste Concert 
aer russischen Musik-Gesellschaft statt und das Programm entbielt: 
Ouvertüre zu "Russlan und Ludmilla" von Glinka; "TodtentanzU 

von Liszt für Clavier und Orchester (Pianist Herr Ger k e); ein 
Chor aus dem "Prophet" von Meyerbeer und die achte Sinfonie 
(F ... dur) von Beethoven. 

*. * D i n gel s ted t will als die erste Novität, welche unter sei
Der Direction im Hofoperntheater zu Wie n aufgeführt werden soU, 
S ch um an n ' s "Genoveva" in Scene setzen. W ag ne r' s "Meister
singer· sonen gleich nach Eröffnung des neuen Opernhauses, welche 
am 18. October nächsten Jahres stattfinden wird, dort zur Aufrüb ... 
l'UDg gelangen. *. * Frlul. E h n D wird ihr Engagement am Wie Der OperD-

1'88 -
theater schon in DIchster Zeit antreten können, indem die Hof
theILter-lntendenz in S t u U gar t ihr die nachgesuchte Entlassung
gewährt hat. 

*.* Clara Schumaon und Ju 1. Stockhausen sind • 
K 0 p e D hag e n eingetrotfen, um daselhat eine Reihe von Concerten 
su veraostalteo. 

*. * Der Violinist Aug. W il hel my ist am 11. Nov. in L 0 D d 0 D 

im ersten der populären Montags - Concerte aufgetreten. 
.** Am 25. October fand in Lei pli g die Grundsteinlegung 

zu dem dort zu erricbtenden Z ö 11 n erd e n km a I statt. 
*** Joachim ist im zweiten Abonnement-Ooocert des B res

lauer Orchester-Vereins zum ersten Ma1e in dieser Stadt aufge
treten und bat auch hier die unwiderstehlich hinreissende Gewalt 
seiner Zaubergeige das Publikum im höchsten Grade entbusiaamirt. 

•• * Die rührige DirectioD des Theaters in N Ü r n b erg hat 
bereits Go uno d' s "Romeo und Julie" zur Aufidhrung gebracht: 
und zwar hatte diese Oper dort sich im Ganzen eines günstigereD 
Erfolges zu erfrenen, a]s in Dresden. 

*.* In Par i 8 werden in mehreren Theatern RadventiJatoreo
angebracht, welcbe, von einer kleineIl Dampfmaschine getrieben,. 
Luftwecbsel und Abkflblung im Zuscbauerraum bewirken soUen. 

*.* In den Concerten im Dianasaal in Wie n kam eine pI'" 
seltene Composition zur Aufführung; es hat nämlich der Tauzeom
ponist Z i ehr e r eine vollständige Nummer des dort erscbeinenien. 
F rem den b I a t t e s in Musik gesetzt, und zwar Leitartikel, Äu-' 

Doncen, politische und Localnachrichten ete.. was Dun Alles dem 
sich höchlich amüsirenden Publikum cantando vorgetragen wnrde .. 
Auch eiD das Concordat betreffender Artikel wurde nach der Melodie 
"Brüderleio fein, einmal muss geschieden sein· recht erbaulich ab
gesungen. 

* •• Der ebemalige Director des Hamburger Stadttheaters, ge
genwärtig Agent des Verlegers Choudens für den Vertrieb der Oper 
"Romeo und Julie" von Gounod für Deutschland, will das Wolters
dortJ-Tbeater in Be r li n tür jährlich 8000 Thlr. in Pacht nehmen. 

Z i m m er f1 Ü gel. Gar mancher Freund des Clavierspiels hat 
in seiner Wohnung nicht Raum genug, um einen Flügel, wenn auch 
in der weniger umfangreicben Form der sogenannten Stutzflügel, 
bequem placiren zu können, und ist deshalb genöthigt, da die Ta
felpianos fast ganz ausser Gebrauch gekommen sind, sich mit einem 
Pianino zu begnügen. Allein aas beste Pianino leistet immer nicht, 
was ein Flügel leistet und so dürfte es Manchem willkommen sein 
zu erfahren, dass in der Fabrik des Hrn. Ernst Kap s in Dresden 
Flügel von ganz kleinem }-'ormat gebaut werden, welche überall 
unterzubringen sind, durch geschickte und sinnreiche Benutzung 
des innern Raumes eine mit jedem Salonflügel concurrirende Schön
heit und Fülle des Tons entwickeln und mit solider Bauart ein 
recht gefälliges Aeussere verbinden. Der Absatz dieber zierlichen 
Instrumente ist bereits ein bedeutender und erstreckt eich sog.,. 
Dach England und Frankreich. 

"'.* Die dramatische Sängerio Frau F ö r s te r ist in StettiD 
als Primadonna engagirt. 

Der durch seine popu1ären' ~infonie·Concerte rühmlicbst bekannte 
königI. Musikdirector C. L i e b i g in B e r 1 i n ist genötbigt ein 
neues Orchester zu organisiren, da ihn seine bisherige Capelle ver
lassen und Hrn. Prof. J. S t ern zu 1hrem Dirigenten erwählt hat. 
Sie nennt sich jetzt "Berliner Sinfonie-Capelle." 

*** Der König von Preussen hat der Sängerin Fräul. G r -e Y t 
we1che bei der 100. Aufrübrung des Gounod'schen "Faust!' die RoUe 
der Frau Schwert1ein zum 100. Male gesungen hat, eine werthvolle 
Broche zum Geschenk gemacht. 

A. N Z B 1GB N. 

Neuer Verlag von Breitkap" Jb aArtel in Leipzig. 

W. A... Mozart, VOll Otto Jahn (Biographie). Zweite durch .. 
aus umgearbeitete Auflage in 2 Tbeilen. Z w e i t e r T h eil, mit 
zwei'Bildnisseo, 19 Notenbeilagen und Register gr. 8. geh. ö Thlr. 
10 Ngr. Elegant gebunden ö Tblr. 26 Ngr. 

(Complet in 2 Tbl. geh. 10 Thlr. Eleg. gebunden 11 Tblr.) 

Yeranlw. Red. Bd. Föclewer. Druck f}. earl Wallau, Mainz. 
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IIHALT: Romeo und Julie VOll GOllnod. Corresp.: ClSIn. - N.&:Isticl1ten • 
.. , 

Romeo 'Ind -I •• lle yon GO'lnod. 

(Bericbt des vortreffliclien Kritikers C. Ban ck im "Drcsd. Journal" 
nach der ersten Aufführung dieser Oper io Dresden.) 

Mittwoch d"n 30. Oct. ging' zum erdteil Mal" "Romeo und 
JUlid," grosse Oper iu ö Acten, Musik von eh. Gounod. in Seeue. 
)as Textbuch der Oper, von dcn Herren Barbier und earre t ist 

• 

im Ganzen vortrefflicb verfasst; einige nicht glückliche Zusätze 
und conventionelle Zugeständnisse (so z. ß. die Arie d~s Grafen 
Capulet, 4. Act) abgerechnet, ist es denselben gelungen, die Liebes
tr.radie Sb"kespeare'a mit verständiger, getreuer und gut verwandter . 
Benutzung des Dichters zur Oper umzuforDlen. Die deutsche Ueber
setzung freilich ist abscheulich, undeutsch, ho1prig, oft ullverstiind
licb. Davon abgesehen ist unter den bisherigen Operntex.t.en, übet' /~ 

- ~d Sujet tJtlf'lft~ bfrenoar aer liestd im dramatischen Bau ~lld im 
poetisc})-Sbakespeare'scben Gehalt; mit nicht gleicbem Geschick 
aber ist er für die selbstständige 8Qsgiebige Gestaltung und schöpfer
ische Umdichtung im Tonelement behandelt und stebt darin sogar 
faßberen, soost schwächereIl Arbeiten nacb, z. B. in der Schluss-
8cene, die in der bisherigen, filr die Oper üblichen abweichenden 
Form, dennoch keine Veranlassullg zu einer musikalisch-tragischen 
Wirkung und bedeutenden Spiölscene giebt. Zlithaten und Ab
weichungen von Sbakespeare sind uallientlicb: ein dem franzölfj
B.eben Operllrecept entsprechender Page t der ir.dess sehr gut znr 
Motivirung der Kampf-Scene im dritten Act benutzt ist; der Boch
z.eitslI,ufzug mit der sich anschliessellden Wirkung des Schlaftrunks 
auf Julie, ist für die Oper sehr geeignet, so dass wir uns die auf
fallend sicher berechnende Kriiuterkunde LoreDzo's wob I ge(aJleo· 

'Jassen können; d~r förmliche Truuact Rc.lDeo's und Julieu's auf d~r 
Scene, wie welln die Pariser der ~weifenosen Ueberzeuguog be
durClen, dass iu dieser H illsicbt bei ddDl Liebespaar Alles in guter 
Ordnung sei. 

Goullod ist Mnter seiner groaseu Aufgabe w ei t t. u r fl ck g e
b Ii e ben; er erweckt iu uus eine lebhafte und dankbare Rück
"rinnerung an d~8 letzten Compollisteu dieses Hobeoliedes der Liebe, 
ßelliui's, einst zündende Melodieeu, die durch grosse dramatische. 
Sängerinnen zu einem 80 ergreifenden und unauslöschlichen Ein
drllck erliobeo werden konnten, wie ibn unsere jetzige Opernbtlhn8 
überhaupt nicht mehr darbietet. Goullod fehlt zu sehr Reichtbuln 
der Erfindung, Inspiration t Leidenschaft, 'fiefe der Gedanken und 
G.es charakteristischeu AUädrucks: vor Allem auch walire dram~tiscbe 
Gestaltungskraft. Stutt letzterer hat er nur eine äussere routinirte. 
dram.ti&lche lIache in ne , die aber in dieser Oper ni ch t ein m Il) 
zu effectvoller Auauutzung dtSr Situationen reicht. Aber er ist ein 
feia~ gebildeter Musiker; er g~bietet über eine sehr ausprechende 
Melodik, besitzt aosserordeutlich geschickte Technik, Formgewaodt
heit, . Geschmack I, und versteht durch pikante Modulationen, sinnige 
J>etails. sewählte und oft geistvolle Iostrumentation zu interessireo 
und namentlich lyrische Empfindungen und Stimmungen mit poe
'ischer Auffassung wiederzugeben und mit reizendem, cluuakter-

istischem Toncolorit zu il1ustriren. Er ist Eklektiker, bat andere 
Opernwerke - aucb die R. Wagner'. - wohl studirt, uml Anre
gungen und Anklänge daraus treten bei ihm stILrk hervor, obne 
durch Erhöhung in Ausdruck uod }"orm dazu volle Berechtigung zu 
gewiuneu. Fleissige , geistreiche Spekulation t tactvolle Routine 
uud geschickte Beachtung des Geschmack. dert grossen Menge kom
men seinem Talent zu Hülfe, um dvatelJ LeistuugsfäLigkeit in ge
fälliger Weise aurs Höchsto anzuspaunen, seitle Schwächen vielfach 
zu decken und auch ~a8 Uubedeutende, Leere in beJebender, ao
ständiger Einkleidung ~nd gewinDend<:r Form zn geben. 

In der Oper "Jli:v'guret~e" treten letztere Eigenscbaft" .. friscber, 
leicher, effectvoller ... h'ervor, oiclJt so giinstig in "Romeo und Julie."
Diese Oper bietet zu we~ig Et~jgerungell, zu wenig Höhenpunkte 
des Ausdrucks, jugendlicben Echwung, wahre Wärme und 1'itfe der 

." ~~~~ug; jene. 11~}.s8e ~:i.densch~ft, die der TraJtUt zur Seita 
stehen muss, vermidsen wir zu oft. Ein hochdramatischer Moment 
der Handlung - die KampfdcfOne - ist musikalisch matt und etfect· 
)08 behandelt. du fOufte Act i.t v ö lli g Dl iss I u n gen und offeo
bart die gl'össte Schwäche eIes Componisten. 

Das \Yerk, stutt mit Macht das Mitgefühl des Hörers zu er
fassen, lässt ihn k ü h I. Intereuante Einzelheiten t hiibsche Melo
dien, eiuige schön gelungene Nummern reichen nicht hin, um uos 
dus Missverhältnis8 zwischen Musik und Sujet vergessen zu machen. 
Dasselbe den Parisern musikalisch mUlidrecht und geniessbJLr ge
macht zu llab':!n, ist ein Verdienst, das uns nic1.t genügt. H ervor
gehoben sei die mit reizend malerischer, obschon nachgebildeter 
Instrumentation ausgearbeitete Arie Mercutio's "Fee Mab", dereIl 
Gesangpart nur in zu wenig enger Verbindung mit der Musik 
steht; des Pagen recbt hübsche Arie; als wahrhaft warm und 'poe-, 
tiscb empfunden.e, sUmmuDgsvoJIe Stücke die beiden Li~be.duett. 
zwischcn Romeo unu Julle. In dieser süss beseligten Lyrik bat 
Goullod sein ß'estes gegeben; das erste Duett hat fUr die Schilde· 
rung der Situation den Vortbeil eines reizenden Farbentons in der 
Instrumentation. 

Gounod bat öfter (so in diesem Duett) seine Melodik aus aer 
geschlossenen F01ge gelöst und aus Jocker zusammen,ereihten t nur 
durch Stimmung ve:rbundenen Melodiephrasen (nach Wagner'lI Art) 
gebildet. Aber die Steigerung des Ausdrucks wird dadurch schwie
riger. Der Componist meidet aucb sehr das R~citativ und giebt 
dafür .trioso·Pbrasen, verliert aber damit ein I[r08ses Mittltt der pa
thetisch dramatischen Decillmation und einen musikalischen Oon
t~ast der Form, so dass eine melodiöse Monotonie sich um 10 

1eichter hel'stellt. Er Hebt auch nicht dramatisch durchgearbeitete 
Eusemblesätze und riebt dafOr gerD mehrstimmige, wie cllOrmässig 
g~8etzte Gesangstücke, ja er meidet aucb gros8e }"ioalsitze; sie feb-
1en dem dritten ulld vierten Acte, denen sie in raatürticlaer Con88; 
quenz zugelJören. Gounod lässt es sicb in auffallender Weise ent
gehen - aUSlfer in den erwähnten Duetten, - einer dramat.ilScl.en 
SituatioD mit ihren Gefühlen und SeeleneffC:lcteo eine musikalisch 
erscllöpfende TongestaHung zu geben, er deutet. nur au, wo er aus·" 
{ühren sollte, i:st dO raRch fertig, wo wir gerade die vollste' UD ' 



-• 

wirksamste Entwicklunr da. musikali8cben Momentel e.warten. -
In' Shakelpeare'acb.er Weise beginnt der Prolog t eingerahmt in EUe 
Ouvertüre, al. ein ChorsAts Yon sämmtlicben Personen der Oper 
IUQCeD t «lie lieb aul der Büba. ala lebendet Bild ,ruppirt dem 
Publik1am a .... telleo. Diese Idee - SChOD aus antiker Zeit stam
me'4, ist nnr in d.r Verwendung für die Oper neu. Uai ob.ohl 
ter Tt"xt des Prologes lich wenig rur aie Compolition Oberhaupt 
eignet und Gounod's Musik ttich ihm Dur als ein geschickt gemacll. 
ter Choreatz von 1Jt1bicher musika1isoher Wirkullg anpasst t so ist 
aer Eindruck doch durchaus poetisch und eine ernste gespannte 
Stimmung fOr das Drama glücklich vorberuitend. Bei einer der· 
artigen Tragödie, und im Fan ein Componist· sich nicht zutrauen 
darf, jn der bisherigen Ouvertürenform A.tboliches SQ erreichen, 
kalln ein derartig eingekleideter P..-lo. pai, ,dem B4a0llt .~b in 
aer Oper aceeptirt werden. 

...... 
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.&U8 1:510. 
,.. Nnemlter. 

Am 22. October fand dlls er s t e Abonn~ment·Coneert im grossen 
GÜrzenich·Saale unter Direction des städtischen ··Capetlmeisters F· 
Hili er mit folgendem Prorramm statt: 1. Ouvertüre zu den 
ftAbencerageu" von L. C her u bin i; 2. Violinconcert von Vi 0 t ti 
(Nr. 22, A·moll) vorgetragen von Franliska }" ri e s e aus Elbing: 

3. zwei Chöre mit Orcbester: a) "WalIrahrtslied," b) "Hocbzeitslied" 
von F. HilI e r (neu, Mannscript); 4) Andante und Rondo von 
'V i e ux te m p 8, vorgetragen von Fr1. F r i es e; ö. " .... riihlingsbot. 
8chaft," Concertdtiick für Chor und Orchester, von Niels W. Ga d e ; 
6. Hebriden-Ouverlüre von M end eIs s 0 b n und als JI. Tbeil des 
Concertes Sinfonie Nr. ö (C-moll) von Be e t ho ve n. 

um zuer8~ yon dun Orchcsterwerken zu eprecben, 60 wurden 
dieselben, namentlicb die herrlicbe Sinfonie. in welcher nur im 
letzten Theile ein zweiter Violinist in der Hitze des Gefecbtes eill
mal um einen halben Tact zu früh dareinfuhr, mit lobenswerthester 
Vollendung durchgeführt. Wir möchten uns nur erlauben, das zn 
langsame Tempo in dem Adagio zu Anfang der Abenceragen·Ouver
türe, bei welchen den Bläsern regelmässig der Atbem zu kurz 
wird, zu rügen. 

In }'rI. Fr i e se lernten wir eine sebr begabte junge Virtuosill 
kennen, welche in Bezug auf sichere Tecbnik, hübschen Ton und 
Reinheit der Intonation "lies Lob verdient und welcher nur etwas 
mehr Tllclfestigkeit zu wünscllen wire. Das Publikum spendete 
j}lren Leistungen reicblichen und verdienten Beifall. 

Die beiden kleinen Chöre von Hiller machten durch ihre sau
bere Ausführung einen günstigen Eindruek. Gade'e 8 Frübliugsbot
Bchaft ist schon oft dagewesen. wurde jedoch von Chor und Orcllester 
gut durchgeführt uud d~muach auch beif"ällig aufgenommen. 

Im zweiten Abonnement·Concert, sm 5. November, kam das 
Oratorium "EUas· VOD Me n deI S so h n zur Aufführung; die Soli 
wurden gesuogen von Frau Pes ch k a - Leu t ne r vom Hoftheater 
jn Darmatadt, den }'rls. K ne i p, S ch mit z, Kir eIl ne r vom Cßlner 
Conservatorium, Hrn. Wa g n er vom hiesigen Stadttheater, Herrn 
Carl Hili von Frankfurt a. Irl. und einigen Dilettanten. Die Aur
fOhrung dieses Werkes, wC1lcbe wobl alt!J eine Gedichtnissfeier für 
den am 4. Nov. 1847 gestorbenon Meister gelten konnte I war trotz 
mancher Ausstellnngen, die sich mit gutem Grullde daran knüpfen 
lUlsen, im grossen Ganzen doch eine würdige. "Pir müssen aber 
vor Allem die mehrmals bemerkliche Unsicherheit der Chöre und 
~"ment1ich des Tenors erwähnen; auch war es dem Totaleindruck 
durchaus niebt rörderlich. dals Frau Peschka-Leutner sämmtliche 
8opransoli aang, die Wittwe. den Knaben - kurz· was nur von 
Solovortrigen für diele Stimme vorkam, und dieselben simmt
lieh mit gleicher dramatischer Auffassung vortrug, wodurch die 
verschiedenen charakteristischen NOaocen der betreft"enden Solo
SteUdD vertoren gingen. Doch wollen wir damit den Verdiensten 
aer -genanDten KÜDstlerin, welche mit brillanten Stimmmitteln grolse 

-
Wärme deI Vortrags verbindet, niebt ZQ nabe treten und con.tatjren 
gerne, dass ihr vom· Publikum mehrfach lebhafter Beifall gespendet 
wurde. Die Stimme der Altistin Frl. K ne I p reicbte für ihre Auf
gabe nicht recht aUI, wesha1b aie, zum Forciren derselben ,e.wuu
len, maachmal zu hoch sang. Doch 'Verdient ihr Ichulgerecbter 
Vortrag und der angenehme Timbre Ibr. Organa immerhin lobend. 
EI wihnung. Herr W ag Der rechtfertigte seine Herbelziehnng IU 

der Tenor-Soloparthie in jeder Weise, indem er seine Aufgabe mit 
einem bei Theatersängern seltenen Verständnisl löste und sicb all
gemeinen Beifall erwarb. ßerr H i 11, a1s Oratoriensinger nicht 
nur hier, sondern in den weitesten Kreisen accreditirt, sang die 
Partie des EHns mit gewohnter Meisterschaft und erndtete die 
reichlielJsten B~ifansspenden. Bei dem SoJo .. Doppelquartett stellte 
sich das monströse Dirigentenpult wieder einmal recht ungeschickt 
zwischen die betbeiJigten SoHsten, indem es die MiLnner und Frauen 
vollstiindig von einallder trennte und gegenseitiges sich Hören und 
vollkommenes Zusammenwirken unmögJich machte. Selbst bei den 
Solovortritgen t>inzelner :Sänger macbt dieRes plumpe Möbel deo 
Solisten Jftr die seiner ~tenung entgegengesetzte Seite des Saa1s 
uDsichtbar und lliiung auch unhörbar. UnbeschreibUch groBsarUg 
und schön wirkte wieder die Orgel, von Herrn Musikdirector Fran. 
,V e be r mit bekannter Meisterschaft gespielt. Das Orchester lei
stete Vortreffli cbes. 

DSII d r i t te Abonnemelltsconcert fand am 19. November, dem 
'rodestag Fra n:z S eh u be r t s, statt, was natÜrlich VeraQlas8ung 
gab, den grösseren 'J'heil des Programms mit 'Verken dieses genia
len Meisters aUlfzufiillen. llau gab: Ouvertüre zu "Iphigenie in 
Aulis" von ~Iuck; Arie mit Frauenchor UUII "Ipbigenie in 'fauris" 
von demselben Meister; Clavierconcert in F-moll von Cbopin, vor
getragen von !t'rl. Anna. Me)1 1 i g, k. würtembergische Holpianistin; 
sodann von l"ra.nz S eh u be r t: Kyrie für Chor und Orchester; 
Hinfonie in C-dur; zwei Li.eder, a) "Gretchen am Spinnrade," 
b) "HaideDrötlleio;" zwei ~olostiicka t a} ,,){enuet" in As-dur von 
Schubert, b) ""'u)zer VOll Schubert, transcribirt VOD Liszt, und ZUllt 

~clJ1us8e OuvertQl's zu "Rosamunde. " 

Vor Allem sei die Bemerkun~ er1aubt, dass e8 vielleicht passend 
gewesen wire, diE'ses Con~rt ausschliess1ioh Schubert'schen Com
positione. zu widmen, wie dies ja an Gedichtnisstagen anderer 
Meister auch schon geschehen ist. Da nun aber einmal GI u ck zl1r 
Erßtroung des Abends auserwählt wordeo war, so müssen wir auch 
constatireon, dass die Ipbigenien-Ouvertüre in durchaus edler und 
weihevoller Weise durchgefübrt wurde. Aucb }'r). B 0 d in u s gab 
sich recht viel MÜhe, die Arie der lphigenie tlOtspreehend vorzu· 
tragen t wenn 'auch ihre Mittel für die grOSSe dramatische Aufgabe 
nicbt immer ausreichten und die Unterstützung des Frauenchors eine 
bedenklicb schwache war. Ebenso geJang eH ihr nicht, die leiden
scbaftliche Tiefe in Gretchens I.Jied am tlpinnrade zur vollen Gel
tung zu bringen, wogegen ihr da.s zarte "Raidenröslein" recht gut 
gelang. Doch wAre auch hier eille gewisse Manirirtheit zu vermei .. 
den, die gewiss den Intentionen des Componisten fremd jat. Immer
hin lässt sich bei der Begabung und den bereits gemachten Fort
schritten dieser jungen Singerin in ihrer Kunst für ihre Zukunft 
recht Erfreuliches botTen. Um mit den Gesangvorträgeo g1eich hier 
abzusebliessen, sei der vortretTlicben Aufführung des Sehubert'scben 
Kyri~ das vollste Lob gespendet; Cbor und Orchester leisteten 
gleichmll8ig Vorzügl iches 

Frl. Me h J i g hat sich durch den Vortrag des Cbopiu'schen 
Concertes und der 8chubert'scben Piecen als eine ausgezeichnete, 
durch meisterhafte Technik und kßnstJerist"he, durchgeistigte Auf
fassung hervorragende Pianistin documentirt und dUrfte 'Vielleicht 
von mancbem ihrer lebenden Rivalen an wild bina~ürmender Kraft, 
gewiss aber von Keinem an Tiefe des Verständnisses, Innilrkeit des 
Vortrags und vollendeter Sauberkeit und Grazie der Spielweise 
übertroffen werden. 

Die C-dur- Sinfonie von Scbubert wurde in virtuoser Weise 
vom Orchester durchgert1hrt; wir bedienen uns ~es Ausdrucks v I r
tu 0 s, weH dlls Tempo rür alle Sit.e derselben entschieden IU 

schnell genommen war, (namentlich hn ersten un" Jet.teu latle), 

und gleichwohl kein Unglöck pa8lirte, "". sehr leicbt hllte vor
kommen können, abgesehen davon, dass ein solches Ueberjageo, 
1019'ie einzelne vom Componisten Ilicbt vorge8ehriebene Tempo .. 



'Wechsel dem Eindruck des Werkes gewiss nicht iörderlich waren. 
'Die Ouvertüre zu "Rolamund'e" IIteht bei weitem nicht· auf der 
Söhe der Sinfonie, wurde aber vortrefflich aufgeführt. 

Am 12. November fand die erste Quartett-Soiree der 
Herren O. von Königslöw, }'r. Derckum, G. Japha und J. 
Rensburgsbitt. Man spielte Quartette vonJ.Haydn (O-dur) und 
von Be e t h 0 v e n (Nr. 7 F-dur, Op. (9) I sowie das wundervolle 
~lIuinett-Quintett (A-dur, Op. t08) von Mo zar t, wobei Hr. Kur-
1t 0 w 8 k y die Clarinett - Partie übernommen batte. Sämmtliche 
Productioneu wurden VOn den genannten Künstlern mit gewohnter 
'Meisterschaft ausgeführt, namentlich aber war die Wiedergabe des 
Betitlaoven'schen Quartetts eine wahrhaft mustergültige. Hr. Kur
'kowsky spielte seinen Part im Mozart'schen Quintett mit feinem 
"Oeschma,ck. weichem Ton und tadelloser Intonation, und bewährte 
sich Als ein seltener Meister auf seinem schwierigen Instrumente. 

Weiterer Bericht iiber das Musikleben in unserer Stadt wird 
lßächstens folgen. 

••••• 

rt' a ehr I e h teD. 

MainI. Die L i e der t a fe 1 und der mit ihr verbundene 
Damengesangverein gaben am 28. Nov. zur I!'eier des Cäci
lienfeste. ihr erstl'S Saison - Concert, in welcbem uuter der Leitung 
-des Vereinsdirigenten Hrn. Lux und unter gefälliger Mitwirkung 
der }'rau Kir ch bei m - Mol n H. r (Sopran) und der Herren Ru ff 
(Tenor) und Be h r I Director des Stadttheaters, (Bass) die ,,8cllÖP
fung" von Jos. Ha)" d n im grossen Ganzen recht gelungen aurge
führt wurde. Die Chöre wurden recht sauber uud mit Lust und 
Liebe gesungen, :nur war leider der Damencbor in Folge der schwachen 
Besetzung im Verhältniss zu dem Chor der Männer uud überhaup 
in Beziebung auf die Wirkung, namentlich bei den kräftigeren Sätzen, 
wieder viel Z11 schwacb. Es scheint demnach das Mittel noch im
mer nicbt gefunden zu sein, wie man die Mitglieder des Damen
"flesangvereins, deren Anv.ahl eine seIlt grosse ist, zu dem Bewusst
,sein der Pflichten, die sie bei dem Eintritte in den Verein aur sich 
genommen, bringen und namentlich zur lebhafteren Betheiligung an 
den Proben und AutJ'iihrungen bestimmen könnte. .Vielleicht wäre 
Qer Reiz neuerer Werke, von dellen eine sehr hübsche Aus
wal.l hier noch nicllt gekannter Compositionen vorläge, ein solches 
Reizmittel, allein, wer kann das wissen, wenn Damen mit im Apiele 
~ind? Jedenfalls wäre aber eine Probe zu machen. 

Die genannten Solisten leistetf'n im Einzelnen wie im Ensemble 
wahrhaft Vortreffiiches, sowie auch die Leistungen zweier verdienst
voller Vereinsmitglieder , welche im letzten Theile als Adam 
und Eva auftraten. die ehrenvollste Erwähnung verdienen. Das 
'Orchester löste seine Aufgabe, klein.re Verstösse abgerechnet, 
ian Ganzen in recht lobenswerther Weise und Herr Lu x hat 
bei dem Einstudiren wie bei der Autiührung des ewig-jungen 
Meisterwerkes die gewohnte Gewissenhaftigkeit und Umsicht wieder 
bewährt. Damit man uns nicht des Lobes ti tout prix beschul
odige, wollen wir IcbliessJich noch eingestehen, dass uns mitunter 
l1ie 1'empi etwas zu langsam genommen schienen. 

Nach dem Concerte blieben Mitwirkende und Zuhörer in gros
lIer Anzalal in den schaDen Räumen des "Casino zum Guttenberg" 
:zurück, um beim Souper und daraurrolgenden Tänzchen noch manche 
vergnügte Stunde_ zuzubringen. 

Unsere Oper erleidet einen sehr empfindlichen Verlust durch 
den Abgang der in kurzer Zeit Mer lusserst beliebt gewordenen 
lSlngerin Frlut Ge 0 r gin e S eh u b e r t. Unsere Bühne erfreute 
.. icb noch selteu des Besitzes einer Singerin, welche mit angeneh
mer, sympathischer Stimme, treffiicber Scbule und einer reizenden 
Darstellongsgabe eine "0 seltene Ausdauer und unverdrossene Bereit
'willigkeit verbunden "hitte, wie Frl. Schubert. Vom Anfange ihre. 
Auftretens auf hiesiger Biihne an, welches Mitte September statt
(and, bis jetzt als Gast auf de~ Tbeaterzettel figurirend I da sie 
weitere Verpflichtungen BU Gastspielen für den Rest der Saison in 
Allspruch nahmen, trat sie bis jetzt in der kurzen Zeit von 10 Wo
-ehen in 16 Opern 21 Mal auf, wovon aur die letzten 14 Tage ihre. 
Hierseins allein sie ben Vorstellungen treffen, und gewanD mit 

191 .-
.. 

jeder Vorstellung immer mehr die Gunst des cesammten Publikums. 
Zunächst al8 ColoratursJingerln engagirt und vorzugsweise in die
sem Fache beschäftigt, unternahm Frl. Schubert auch einen Ausflug' 
i08 Gebiet der dramatischen SängerinDen , indem sie die Parthie 
der Donna Anna in "Don Juan" saog und sich dieler schwierigen 
Aufgabe mit einem so glücklichen Erfolge erledigte. dass manche 
dramatische Sängerin ex profe8so sie darum benei'den dürfte. Die 
Fachrollen, in denen Frl. Scbubert besonders excellirte, waren die 
Marie in der "Regimentstochter," Rosine in "Barbier," Gretchen in 
"Faust," Dinorah in der gleichnamigen Oper, Angela im "schWAr
zen Domino," Zerline in "Fra Dia.volo," Amiua in der .,'Nachtw&nd
lerin," Prinzessin im "Johann von l)aris," Susanne in "Figaros 
Hocbzeit" etc. AI. Benefiz- und Schlusavorstellung gab Frl. Schu
bert den 1. Act der ,. Weiber von Windsor" mit OuverUlre I den 2. 
Act mit Onvertüre aus der ,. Regimentstocbter" und den 3. Act aus 
der "Nachtwandlerin." Die vielfachen enthusiastisclIen Bei'allsbe
zeugungen, BlumenspendeIl und Hervorrufe. welche der liebens\Viir
digen Ktlnstlerin nach jeder Scene zu Theil wurden und eich am 
Schlusse in dem allgemeinen Rure "Hierbleiben " gipfelten, mögen 
derselben beweisen, wie sehr sie sich die Sympathien des ganzen 
Publikums 'erworben hat nnd ihr eine Veranlassung sein, recht bald 
wieder hierher zurückzukehren. E. F. 

lItUlcheD. Der langjährige Leiter des k. Hoftheaters, Inten
danzrath Sc b mit t hat sdine definitive Pensionirung erhalten 
und der IIofmuaikintendaDt Baron von Per fall die oberste Lei
tung der königl. Bühne übernommen. Generalmusikdirector Franz 
La c b ne r, seit längerer Zeit schuo durch eiD rheumatisches U ebel 
am Arme im Dirigiren sehr behiodert, hat neuerdings um seine 
Pensionirung nachgesucht. 1)ass dieses wiederholte Gesuch, nicht 
alleil1 voo dem Gesundheitszustande des verdienstvollen und hoch
verehrten Meisters dictirt wurde, ist bei den gegenwirtiren Ver
bältnioltsen als sicher anzuuehmen. 

Paris, 28. Nov. Der gestrige Abend brachte uns die Wieder
holung von ,.Robiuson Crusoe" von OfTenbach. Es ist das keine 
lJuffonerie, sondern eiDe einfache komische Oper. Im ersten Acta' 
spielt die Handlung in England iu dem Hause Robinsoo's, der durch 
Liebeskummer veranlasst wird, nach Amerika zu gehen. Der Bweite 
Act zeigt ibn auf der Insel mit Freitag; im dritteD erscheint auf 
derselben seine Braut, die mit einem Schiffd ausgelaufen, um ibren 
Brälltigam zu suchen. Die Matrosen nlachen einen Aufstand. Du 
Stück endigt mit eillew vierten Acte, die Revolte ist unterdrückt, 
man umarmt sich und geht unter Segel. um nach Englaud zurück
'Zukehren. Die Palme des Abends gebührte St. - Foy, der in der 
Rolle eines wildgewordenen Engländers wundervoll war. Leonide 
Leblanc ist auf 3 Jahre für das Vaudeville-'rheater engagirt. Mab 

sagt nicht. für welche Rolle. 

- Das vierte populäre Concert des HrfJ. Pasd el 0 U pfand 
am 24. November mit folgendem Programm .tatt: Ouvertiire zar 
Oper .,Loreley" von Wallace ; Sinfonie in Es-dur von Mozart; Vor
spiel zu ,Lohengrin" von R. Wagner; Adagio aus dem Quartett 
Nr. 36 von J. Hardn, ansgeführt von lämmtlicben Streichinstru
menten ~ Ouvertüre zu "Leonore" (Op. 72) von Beetboven; vier 
Nummern der Musik Bum "Sommernachtatraum" von Mendell8ohn. 

- Da die Oper "Lobengrin" iu diesem Jahre hier nicht mehr 
im Scene gehen wird, hat Frl. Heb beaus Stockholm sich von dem 
Impresario Me r e 11 i für die italienische Oper in War s eh a u eoga
giren lassen und verlässt Paria ohne sich Mer bören zu laslen. 
Sie wird in Warschaq u. A. die Selika in der "Afrikanerin," die 
Valentine in den "Hngenotten" und die Margaretha in "Faust

lC 

lingen; Auch für die Oper in Bol 0 g n a sind Frl. Hebbe glln
zende Anerbietoogen gemacht worden, da sie sieb glnzlich der ita

li~ni8chen Oper widmen will • 

- Die Einnahmen der Tbeater, Concerte und ötTentliclaen 
S~haustellungen aller Art in Par i I betrugen im Monat October 
2.8'16,919 Frc. gegen 2,702,762 Fro. im MODat September. Es ist 
diea die höchste Summe, welche während der AussWlungsmonate 

8l~reieht wurde. 
- A m b r 0 i leT b 0 In •• wird den Schloss aeiner Oper 

I 

"Mignon" für Deutschland überarbeiten. G 0 u D 0 d componi, t an 
eiDer neuen Oper, die im Mirs aur A~trdbrQDr celangfJn wird. Der 
StofF zu derd81ben iat einem SehiUer'schen Werke entnommen. Ein. 

; " 



-
andere Noyitlt ist eine Oper von FrRu Ur ban i . Rat tal z i; sie 
fUhrt den Titel "Wilfri,ed Hofbaeh" und es rührt ebensowohl die 
Musik wie der 'rext von der genannteu Dame her. Zur Auft'"dhrung 
wird dieselbe in dem Theater Per~ola BU Florenz gelangen. Die 
RoJlell der Oper "Lobellgrio" sind am Tlledlre lyrilJue yertbeiU 
worden; es fehlt nur noch der Tenor, der die Titelparthie zu sin
gen jm Stande ist. 

LODdoD. Der Pianist Ern 8 t Pa u e r kündigt wieder S histo
rische Concerte an, deren Programme viel Jnteressantes bieten, und 
CO~8nionen von Kubnau (1667-1712), Bändel (1686-1759), 
Sek .. ach (1685-1750), Friedtnann Bach (1710-178'), Emanuel 
Bach (1714-1788), H iss Je r (1747 -1822), Lull,. (1683-1687), 
ScarJatti (1683-1725), Couperin (1668-1730), Rameaa 
(1688-1764). K re bs (1718-1780), Xi rn b e ra-e r (1721-1783), 
Haydn (1782-1809), DU8seck (1761-1812), Mozart (1756 bis 
1791), Müller (1767-1817), Beetboveu (1770-1827), HUDl· 

mel (1778-1837), Cramer (1771-1858), ~'ield (1782-1881), 
Weber (1786-1826), Moscheies (1794), Schubert (1797 bis 
1828), Me n dei s s 0 h n (1809- 1847), C bop i Q (1810 - 1889). 
Schuulaun (1810-1856), Liszt (1811), Thalberg (1812) und 
Hell e r (1815) entbalten. 

*;.. Victor n e r I i 0 z ist von' Par i 8 nach Pet e l' s bur g 
abgereidt, um dort einem angenommenen Eugligemellt zurolge sechs 
grosse CODcerte zu dirigirell. Im letzten dieser Concerte werden 
IIU' Werke 'Von seiner eigenen CompositiOll"lzur Aufführung kommen; 

*.* Musikdireetor B i 1 s 8 wird in B e r liD in tlinem dort Deu 
erbauten Saale mit seiner espelle populäre Concerte geben. 

*.* "Romeo und Julie" von Go uno d kam in B r ü s seI zur 
Auif"öhrung und Con.ponist sowie DarsteJler wurden mit Bejfalls
bezeugungen überhäuft. Der Tenorist J 0 u r dan wurde in Folge 
.einer -Leistung in dieser Oper auf weitere 8 Jahre engagirt. 

*** Die italienische Oper in Constantinopel bat ihre Vor· 
&teilungen mit "Norma" eröffnet, mit Sigo. F e r u i in der Titelrolle. 

• • * Der vom Wie ß e r M ä D n erg e s a D g ver eiD gegründete 
""onds für ein S 'ch u be r t d e D k mal ist Ilach dem letzt~n darüber 
"'~röfTt:lltliebten Ausweis auf il. 28.600 Angewachsen • 

•• * (n narmstadt starb dieser Tage der Gro8sh. Concertmeister 
Augu~t Müll e f, als Virtuose auf dem Contrabass in den weitesten 
Kreisen berDhmt, an einer UuterI~ibseDtztindung nach kurzem Kran
'henlager. 

• .*. Go UD 0 d's "Romeo und Julie" kam am 16. Nov. in Bremen 
• um ersten MaJe zur Dar.tellung, weleher unmittelbar drei Wioder-
1lolungen folgten. GI-.iebwobl wird auch von dort berichtet, daLSS 
di~ae Oper billter dem .. Faust" desselben Componisten zurlick. 
.&elle. Die Titelpartien befänden sich in d~n Händen des' Herro 
Kam ins k y und der Fr. v. V 0 g gen hub er. 

*.* Am 16. December, dem 100. Jahrestag der ersten Autrdh· 
rung der Oper "Alceste" von G I u ck in WieD, wird dieses Werk 
im Berliner Operntheater neu einstudirt und inscenirt zur Auft'"db .. 
rung k'Ommen. Dlit Frau Ha r r i e r 8-W i P per n in der TitelroJJe. 

•• * Frau v. Voggenhuber hat dieser Tage als Fidelio ein 
Gastspiel im Wiener Hofoperntheater eröffnet .. 

*.* Die Operette von Z ay tz: "Die Hexe von Bois,· ist im 
l"~riedrjch-Wilhelmstädter-TJleater in ß er 1 i n mit Beifall aufgenom .. 
meu worden. 

. *.* Aus dem Orchester des Tbeaters in P re 8 bur g sind neun 
Clarinetten, eiD Horn und ein Opbikleid mitte1st Einbruch ge8toh
len worden; gewiss ein in seiner Art einziger Diebstahl. 

* ... In eh., m n i tz führte die dortige Singakademie zur Vor- ~ 
feier ihre. 50jäbrigeD JubiUiums. die "Legende d." heiligen EJisa .. 
lJeth· 'Von Liszt unter der Leitung des Musikdirectors Th. S ch Dei
der in recht gelungener Weise aut. 

I 

••• Nach einem 'Von der Intenda~z des k. Hoftheaters in Cas· 
8e1 veröll'entlicbten Bericht~ wurden auf dortiger Bübne vom Octo
ber 1866- 67 zum er.ten Male aufrefdbrt 8 Opern (Faust, Trou- , 
badour und WafFeuschmied), neu einatudirt 5 Opern uDd 1 Lieder
apjeJ. Von Autoren waren Tertreten: Beetboven 6, Mozart 11, 
Weber 10, Mendel8sohn, Cherobini und Mebul je 2' Mal. Es ,a
• tirten 14, wurden eDgacbt 7 und eilt1~lsen 7 Sänge," und Sänge,. 
JOllen. 

*.* SichtbarmaebuDI d,er TUne. Ia einer der letzteD 
t3i\zungen der American AS8ociatioD zu Burliogtou hielt Profesaor 
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Lorwing einen Vortrag ijber die, Siclltbarmacbung der Töne. Er 
erläuterte seine Rede durch Experimente an einem Apparat, deI" 
folgenderma8sen beschaffen war: Eine }'Iamme wird durch Gas ge .. 
nährt t das durch einen Kasten geht, deslIen eine Seite von Gutta
percba ist, und auf welcher letzteren eich eine Orgelpfeife befindet,. 
bläst mau aut der Pfeife irgeud eiDen Ton au, BO theilen sicb di~ 
Schallwellen der Guttapercbawand und dann dem Gas mit, 80 das .. 
die ~"lamme in Zitteru geräth. Die zitterllden Bewegungen, dereo 
e8 in der Secunde je nach der Höhe des Tones Ilunderte gibt, sind. 
dem Auge unsiclatbar; wenn man direct in die }"lamme sieht. 80 er
scheint 8ie ganz ruhig. Siebt man die Flamme jedoch in eiDeJll. 
sich schnell drehenden Spiegel, so ersclleillt dieselbe in diesem wie
ein schnell vorübergleitendes Band i wenn die Flamme lIicht vibrirtJ. 
so sind die Ränder glatt, sobald aber Jie Orgelpfeife ertönt, zeigen 
lich an den Rändern tiefe, siigenförmige Einschnitte, deren Menge-
8h~b nach der Höhe des Toues richtet, so dass ein hoher Ton mehr-
Einschnitte erzeugt, als ein niederer. (Echo.) 

*.* A. Wal I e r s t e i n's "Album neuer Tänze für 1868" ist. 
im Verlag von B. 8 eh 0 tt's S ö hn e in Maiuz erschienen. Der 
"D. A." bemerkt zu dieser Anzeige: Es enthält sechs Nummern .. .. 
Festpolonaise t Polka, Polka-Mazurka, Redowa. Schottisch und Ma-
zurka - durchweg elegant, bübsche Erfindung, pikant und animi
rend, wie es dieses Compositionsgenre verlangt, um zu effectuireo. 
und Beliebtheit zu erriugen. Letztere haben Wallersteill's Tänze
sich immer erobert, und diese neue Serie ist ganz geeignet, 8eilie~ 
Ruhm auf der alten Höbe zu erhalten. 

A N Z B 1GB N. 

Neuer Verlag von Drel'kopl'. aA.tel in Leipzig. 
So eben er.cbienen: 

Franz Sehllbert's Werke. 
Neue revidirte Ausgabe. 

Für Pianoforte zu 2 Händen. 
Opus 15. Phantasie. • • 

" 33. Deutsche Tänze und Ecossaisen . 
• 42. Erste grosse Sonate t • 

Für Pianoforte zu 4 Händen. 
Opus 40. 8 Iarches herolqnes, Heft 1 • • • 

,,40. do. do do. 2 • • • 
" 54. Divertissement A la hongrolse 
11 lOS. Phantasie . • • 

Lieder mit PIanofortebegleitung. 

• 21 Ngr .. 

6 " 
• 21 " 

15 Ngr .. 

15 tJ 

27 " 
• 21 " 

Drelsslg Lieder von Goethe. 8. roth cartoDnirt. 1 Th!r .. 
nie Fortsetzungen sollen rasch (luf einander folgen. 

, 

TAbln.en. Im Verlage der H. Laupp'scben Buchhand .. 
lung ist so e be n erschienen: 

Volkslieder 
für vier Männerstimmen gesetzt von 

Fr. Silcher. 
Partltllr BU Heft I-XIL 

4. brochirt. Tblr. 2. :-7 ß. 3. 30. 
Diese Partitur wird allen Directoren von Männer· Gesangver

einen I ehr erwünscht sein. 
Je des Beft, der Partitur wie der Stimmen, wird einzeln ab

gegeben. 

Bei C1. Weinholt. in Braunschweig ist so eben erschie

Den und durch ane Musikalienhandlungen "u beziehen: 

Odessa. 
Fantasie-Mazurka 

für da. Pianoforte eomponirt 
von 

Henry . Sntte~ . 
Orl 8. Preis: 71/, Sgr. 

i , 

Yerantw. Red. Ed. För.1Ierer. Druck .,. earl WaQtm, Main:. 

I' 
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IRHALT: Corresp,: Stuttgart. Paris, - Nachrichten. 

AIs Erwiederung auf das von Hrn. G 0 uno d, dem Compo
nisten und Hm. C h 0 U den s in Paris t dem Verleger (oder 
wie er sich selbst so stolz nennt "alleinigen Eigenthümer für 
alle Länder") der Oper "Romeo und J ulie" veröffentlichte 
Circular, in welchem mehrere Musikverleger Deutschlands der 
gesetz- und vertragswidrigen Ausbeutung des genannten Gou
nod'schen Werkes durch Herausgabe VOll verschiedenen, auf 
Motive der Oper "Romeo und Julie" basirten Clavierstücken 
beschuldigt wertlen und namentlich der Chef des Hauses 
"B. S ch 0 t t ' s S ö h n ein Mai n z ," Hr. Fra n z S eh 0 t t , 
grossh. hesse Commerzienrath und Bürgermeister der Stadt 
.M.ainz, in eben 60 ungeeigneter als ungerechtfertigter Weise 
'wgegriffen ist, hat Letzterer zu seiner und seiner deutschen 
Collegen Rechtfertigung folgendes Circular an sämmtliche Ver
leger Deutschlands und Frankreichs erlassen, welches wir 
nachstehend seinem ganzen Inhalte nach den geehrten Lesern 
unseres Blattes mittheilen, um den factisehen und juridischen 
Sachbestand der fraglichen Angelegenheit auch in weiteren 
Kreisen bekannt zu machen und das Verfahren des Herrn 
C ho u den s in seinem wahren Lichte darzustellen. 

An die Herren Verleger in Deutschland und in 
Frankreich! 

Meine Herl'en! 
Im Monate October d. J. ist von Seiten des Herrn eh. 

Go uno d in Paris, Componisten der Oper "Romeo und Julie," 
eine Erklärung vel"öffentlicht worden, worin er unter Anderem 
verschiedene in unserem Verlage nach Motiven der obengenann-
ten Oper erschienene sQlbstständige Dearbeitungen als Nach-
druck bezeichnet. Dieser Erklärung haben sich mehrere an
dere Componisten als angebliche Sachverständige angeschlossen 
und Hr. Choudells, Verleger von "Romeo und Julie," hat 
nicht blos diese verschiedenen Erklärungen allenthalben col
portirt, sondern dieselben auch mit einem Circulare 1regleitet, 
worin er den Chef unseres Hauses t Herrn Commercienrath 
S c hot t und Bürgermeister von Mainz, in höchst unwürdiger 
Weise persönlich angreift, ihm Missachtung der Gesetze seines 
Landes und der internationalen Verträge vorwirft und zuletzt 
alle Herausgeber derartiger Bearbeitungen mit Klage bedroht, 
wenn sie nicht vorher mit ihm ein Abkommen treffen würden. 

Herr eh 0 ud e n s ist als Verleger in Deutschland hin
länglich bekannt, er ist derselbe, der an die deutschen Thea-
ter für den Ankauf der Gounod'schen Oper solche unerhörten 
Forderungen stellte, dass der General- Intendant der Oper in 
Berlin sich veranlasst sah, die deutschen Theater förmlich vor 
seinen exorbitanten Ansprüchen zu warnen. Es ist daher nicht 
seine Person, der diese Erwiederung gilt, sondern sie geschieht 

" 

im Interesse der Sache und aus Achtung vor den ehrenwer
then Persönlichkeiten, die ihren Namen dem des Hrn. eh 0 u- I 
den s beigesellt haben. I 

Nach der in Frankreich bestehenden Gesetzgebung über 
den Nachdruck geniesst der Autor eines Tonwerks den gesetz-

• 

lichen Schutz im weitesten Sinne des Wortes, und es ist 
nicht blos die mechanische Nachbildung seines 'Yerkes verbo
ten, sondern die VOll ihm geschaffene Melodie, sein musika
lischer Gedanke, seine Motive dürfen VOll einem Andern ohne 
seine Genehmigung in einer sonst ganz selbstständigen Gei
stesarbeit nicht einmal benutzt oder verarbeitet werden, dess
halb sind nach der französischen Rechtsprechung die .A.ITan~ 
gements nach Operll-Motiyen ohne Erlaubniss der betreffenden 
Autoren verboten, obwohl die Gerichte ausdrücklich anerkannt 
haben, dass derartige Bearbeitungen wirkliches Talent erfor
uerten und so sehr selbstständiges Geistesproduct seien, dass 
ihnen selbst wieder ein gesetzlicher Schutz gegen Nachdruck 
gewährt werden nlÜ~se. .. 

Ganz anders ist die Gesetzgebung in Deutschland und 
namentlich im Grossherzogtbum Hessen. Hier ist jede Ver
vielfältigung Inusikalischer 'V crke in veränderter }'orm aus
drücklich el'lanbt, sobald sie nicll t rein mechanischer N a
tur ist, sondern zu deren .Abfassullg· eine Geistesarbeit er ... 
forderlich ist. - Dass unter die letzte Categorie die sogenann
ten Arrangements im Allgemeinen fallcn, ist in Deutschland 
bis jetzt noch von Niemanden bezweifelt worden. 'Vir selbst 
sind bei dieser Frage weit meIn: interessirt als Herr ·e 11 0 u
den s, nicht blos weil wir etwas auf unsere gesch~Lftliche 
Ehre halten und uns nielnallo'; zu einer unredlichen Hand
lungsweise herablassen würden, sondern weil eine Heihe der 
ersten Meisterwerke in unserem Verlage erschienen sind dia 
zahlreiche fremde Bearbeitungen erfahren haben, ohne d;ss es 
uns jemals eingefallen wäre, desshalb über Nachdruck zu kla
gen. Die in unserenl Verlagc erschienene Go u 11 0 d 'sehe 
Oper "Die Königin von Saba" hat allerdings nur sehr wenige 
Bearbeitungen in Deutschland hervorgerufen, aber zu Ul1~erem 
Bedauern, weil eben die Oper keinen Erfolg hatte. 

Den gleichen gesetzlichen ~chutz nehmcn wir auch für 
die in unserem Verlage erschienenen Bearbeitungen von Romeo 
und Julie in Anspruch, da der internationale Vertrag zwi
schen Frankreich und Deutschland dem französischen AutOl· 
in Deutschland nicht etwa die Rechte verleiht, die er in Frank
reich hat, - sondern nur den gleichen Schutz gibt, den ein 
deutsches Tonwerk in Deutschland geniesst. 

Wir wissen recht wohl, dass es uns nur Vf eniges ge
kostet haben würde, die angedrohten Verfolgungen des Hrn. 
eh 0 u den s abzuwenden, aber in einer Ehrensache gibt es für 
uns kein Compromiss. Einer gerichtlichen Entscheidung kön
nen wir mit Ruhe und Zuversicht entgegensehen, die per
sönlichen Verdächtigungen und Drohungen des Herrn eh 0 u .. 
dens verachten wir und wollen ihm nur zum Schlusse noch 
sagen, dass man in Deutschland die Achtung vor dem Gesetze 
dadurch bekundet, dass man den Spruch der Gerichte ab
wartet und sich nicht vorher durch unwürdige öffentliche Ver
dächtigu~en selbst Recht zu verschaffen sucht. 

l\{aillz, im November 1867. 
D. Sellott'lIJ S81IUt-. 



ltIuslkallaehe Iustr •• mente .I.d dereD 
Spieler. 

P h y s i 0 log i s eh e s I m pro m p t u. 

Buffon's "LI' style c·eat l'Aomme" lässt sicb gleich zutreffend 
paraphrasiren: Das Instrument ist der Mensch. Das Sprichwort, 

Sage wir mit wem du gehst, so sage ich dir, wer du bist" allf " , 
UDser Thema angewendet, lautet: "Sage mir, WIL8 du blasest und 
greif8t, und deine ~eele liegt offen vor mir." Es ist beobachtet 
'Wordeo, dass gewisse Instrumente auf dia Psyche des Meoschen 
einen bestimmten Eindruck ausüben, der sich mit der Zeit zu ha
bituellen Merkmalen am Aeusseren auszubilden pflegt; oder auch 
umgeltehrt, dass gewisse physiologische und psychologische Dispo
sitionen mit einer Art fatalistischer Nothwendigkeit und Gesetz
mässigkeit rÜcksichtlich der Erwählung eines bestimmten und kei
nes andern Instruments zu walten scheinen. Eine flüchtige Reihe 
solcher Beobachtungen soll hier zum Scherze durchlaufen werden. 
Die Besorgniss, dass sicb irgend Jemaud getroffen fühlen könnte, 
ist hierbei das letzte Bedenken, wo nichts Anderes beabsichtigt 
wird, als der LauDe des Ein fans eine barmlose Excursion zu gön
l1en. Wir beginnen, ohne 'Vorgefassten Plan. willkiil'licb mit der 

C I a r i n e t t e. 
In keinem Wörterbuche ist noch eine richtige Erklärung die

aes Instrumenttl gegeben worden. Sie müsste lauten: CI a r in e t te, 
lubstant. femin. Starker Stocltschnupfen, eingeschlossen in eine 
Röhre von gelbem Holze. Es ist uicht das Conservatorium, wel
ches den Clarinettisten macht, sondern das Schicksal. Man kann 
~s durch ~tudium und Ausdauer zum Schnellläufer bringen', der 
Ch11'inettist jedoch wird geboren. Der zur Clnrinette bestimmte 
WeltbiirO'er ist darall unfehlbar zu erkennen, dass er sicb bis ~u 
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seinem 18. Lebensjahre einer Intelligenz erfreut, welche beinahe 
Null ist. Nun tritt die Epoche ein, in welcher sich die ersten Re
gungen seines Lebensberufes fiiblbar machen und zwar fiihlbar 
macbell durch ein Dehnen und Kitzeln in seiner Nase, "reIches die 
Entwickelung seiner unseligen Leidenschaft bedeutet. Sofort begin
nen seine bisher beschränkt.en Geisteskräfte in ihrer weiteren Ent
faltung stil1zustehen; dagoegen aber nimmt seine Nase, um sich für 
das geisti~e Schacb ~u entschädigen, pyramidale Proportionen an. 
Mit ~O Jahren ist der Crystallisationsprozess beendet, er kauft sich 
die erste Clarinette für 6 Gulden, 8 Monate später wird i·hm seine 
Wohnung gtlkündigt. Mit 25 Jabren tritt er in ein Orchester ein. 
Er stirbt vor Schmerz, dass von seinen drei Kiudern keines eine 
AnlllO'e zu seinem LiebIingsinstrumente zeigt. n 

Die Pos a une. 
Der }4Jntscblnss, sich diesem Instrumente zu widmen, rührt mei

stens von zwei Ursachen her; nämlich entweder um die Qualen 
häuslicber IJeiden oder die unglückliche Liebe zu betäuben. Ein 
Mensch, der durch 6 Monate an dem kupfernen Robre nagt, ist 
auf dem Gipfel aller Enttäuschungen dieser Erde angelangt. Von 
allen menschlichen Leidenschaften bleibt ihm keine, als ein - un
a.uslöschlicher Durst. ~ir bringt es wobl in einigen FÄllen über 
sich, sehiem Instr\1mente zu entsagen, sei's, dass er ein Weib hei
rathet, welches vor der Posaune Abscheu hat, aber die Bewegung 
bleibt ihm für sein Leben. In welcher Lage er sich auch befindet, 
80 wird sicb doch ab und zu ein Moment einstellen, in welchem er 
unwillkürlich die hohl geformte Linke an die Lippen legt und mit 
'der Rechten das Aus- und Zuziehen des Zugrohres nachahmend, ein 
tiefes, grunzendes Beee - Beee - Beee vor sich hinblÖckt. Gleich 
einem Mythus blässt er bis in soin 86. Jahr die Romanze: "Hol~ 

oder Mond" auf seiner Posaune und stirbt vor Kränkung 'Über einen 
Gixer, den er vor der Nichte des Zahnarztes eines Conservatorium
"Professors in einer Soiree seines !c'reulldes Süssholz verbrochen bat. 

Die G u i t a r r e. 
Erstes Instrument keuscher Seelen. Das Individuum, das ge

wöhnlich aus dem Geschlechte hervorgeht, das den von Don Quixote 
her bekannten Helm Mambrins im Abnenscbilde führt, klimpert bis 
zum zarten Alter von 15 Jahren seine unbestimmten Gefühle im 
Hinterstübchen des Ladens Seit1~8 schaumzeugenden Papa aus. In 
diesem Alter - wenn er anders nicht gestorben ist - hängt er 
die traute IJ8ute sm grünen Bande an die Wand un! wirft sich 
mit dem Heisshunger erwachten Kunstbewllsstseins auf die 
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H arm 0 n i f I a. t e. 
Die Harmonifttite - der Deutsche hat für dieses aus der Zieh

harmonika präparirte musikalische Cyankali keinen Eigennamen -
behaftet vermöge der Monotonie ihres Klanges und ihrer jammer
vollen Bebung sowohl Jene, die dieses Instrument hören t als auch 
die, die es spieten, mit unvermeidlicher Me1ancholik. Der Harmo .. 
niflöter ist zärtlich, sympathisch, hat blaue Augen, isst bl os weisses 
Hühnerfleisch und Mehlspeisen. Er beisst Oscar, wenn er männ
lichen, und Adelaide, wenn er andern Geschlechts ist. Am liebsten 
spielt er nach Tisch, sein Leibstück ist das "Ständchen." Dem 
Barmolliflötisten treten jeden Moment die Thränen in die Augen. 
Länger als zehn Jahre hält es übrigens Keiner alls, dunn springt 
er in's Wasser. 

Die S t 0 ck f I ö te (Czakan.) 
Der Unglückliche, der diesem Jnstrumente verfällt, ist sogleich 

unter Curatel zu . stellen. Man erkennt ihn sogleich an seiner 
dolchllrtig zugespitzten Nase, an seinem Weibe, welches schielt, 
und an der Art seines Todes 1 den er unter den Rädern eines Om
nibus findet. Die zum Spiele der Stock flöte erforderliche körper. 
liche Verunstaltung ibt von der Natur nicht vorgesehen worden, 
man muss sie künstlich erzeugen. Diese besteht darin, dem Nagel 
des Da.umens einen eigellth iimlichen ZuscllDitt zu geben, um den 
Finger fiibig zu machen, dns Tonloch nur halb zu bedecken. Ge
wöhnlich gesellt :sich zur IJeidenschuft des Czakanblasens die Ne
benbeschäftigung mit dt'r Zncllt von Blutegeln und Meerschweinchen. 

Das Violoncell. 
Um das Violoncel1 zu spieh·n, ist es oft zweckmässig, lange 

und dOrre Finger zu haben; ganz uDcrlässHch aber sind lange, 
dichttS Haare, die gehörig' gefettet sein mUssen , um einen gewisseu 
Ueberscbuss an den Rockkragen abgeben zu können. Entsteht eiD 
Brand, der sein Weib und sein Violoncell bedroht, 80 wird er so~ 
fort sein VioloncelI in Sicherheit bringen, und dann erst wird er 
daran denken, sein "reib - umkommen zu lassen. 

Notabene. - Er SRgt nicht VioloncelI, sondern Violon sc hell 0; 
das schadet Niemanden und ihn macht es glücklich. Sein grösster 
Stolz ist es, da(f 2.\1 bewirken, was er das We in e n sei n e 8 In
s t rum e n te s nennt. Manchmal gelingt ihm diess I häufiger aber 
bl'ingt er es dahin, sein Publikum lachen zu machen und das ge
rade dnnn, wenn er auf seinen schwitzenden Saiten alle möglichen 
Schmerzen zum Ausdruclt bringt, ungerechnet die, welche seine Zu
hörer empfinden. Der Violoncellist beschäftigt sich gewöhnlich 
auch mit Magnetismus; diese heiden Fehler sind meist unzertrenn
lich. Der hypersentimentale Cbaracter dieses Instruments führt 
ganz natürlich zum Mysticismus, der sich häufig bis zur Geister
klopferei steigert. Nacbts verlässt er seiD Bett, weckt seine Gat
tin und spielt ihr im Hemde das ,.Unisono" aus der Afrikanerin 
vor, Sie aber dreht sich auf die andere Seite und schläft wieder 
ein, indem sie murmelt: "Welche Schererei!" - -

(Zellner's BI. f. M.) 
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C OB BB SPOlID :BXZEK. 

A •• s St'lft;;art. 
Antlogs Deeembftr. 

T Endlich laabel~ auch sie begonnen, jene kleinen Fe8te.sen~ 
wo sich anStolre Musik-Gourmands ihre Leckerbissen holen; wir mei
nen die Soireen der Herren GoI t e r man n, Pr u ck n er, Si D ger 
und S pe i deI. In der ersten spielte Pruckner S ch u man n's Car
neval, dRnn mit ~inger Ru bin s t ein' 8 prächtige A-moll- Sonate 
und. mit diesem und GoJtdrmann das C-1ß01l-1'rio von Me n deI s
so h o. Letzterer zeigte in einem Rom b erg' schen Adagio uns 
seine Meisterschaft auf dem Cello, wäbrend Singer mit zwei f; p 0 h r
schen Stücken einen grossen Erfolg erzielte. Pruckner war beson
ders im "Ca.rneval" a son ai.fB, und versöhnte durch siegreiche 
Bewältigung der darin reichlich vorha.ndenen Schwierigkeiten auch 
diejenigen, welchen die schliessliche Niederlage der "Philister" durch 
die "Davidsbündler" zu arg zu Berzen ging, oder welchen diese 
Scene, mignonne8 für eine Kammermusiksoiree , zumal gleich für 
die erste als zu heterogen erschien. 

Das d r i t te AbonnemeDtsconcert der k. Hofcapelle fand wie-
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-
der unter Ab e r t 's Leitung statt. und ward mit S ch u man n '8 

,eistsprühender Ouvertüre zu "Genoveva" eröffnet. Darauf sang 
Hr. Be r t r am die Fis-moll-Arie aus "EHas" mit edler, sympathi-
8cher Wirme. Ungetheilten Beifall erzielte ß e e t h 0 v e n ' s hoch
"poetisches Clavierconcert in Es, von Hrn. S p eid e 1 mit feinem 
Verständniss und virtuoser Technik vorgetragen, und vom Orcbester 
'besser begleitet, als wir hei vielen anderen Concerten schon wahr
-genommen hatten. Die übrigen Nummern des Programms t S ch u -
mann's "Sonnenschein" und eine von Frau Vi ard 0 t für Gesang 
transscribirte C ho pi n'sche Mazurka t beides von Frl. K let t n e r 
gesungen, sowie die S ch u be r t'sche C-dur - Sinfonie, welche von 
unserm Orchester stets musterhaft gegeben wird, waren wir zu 
hören verhindert. 

Das von Frl. A. Me h I i g in der Liederballe gegebene Con
-aert war überaus zahlreich besucht und von tre1Bichen Kräften un
terstützt. Sie spielte! Be e t ho v e n's G-dur- und Web e r's G-moll
Concert, beide mit Begleitung durch die königl. Hofcapelle unter 
Ab er t 's Direction, welche auch mit der Ouvertüre zur "Zauber
flöte" eine prächtige Einleitung spendete. Ferner gab uns Fräu1. 
Meblig noch daR Cis-moll-Impromptu von C ho pi n, das Wiegenlied 
von S ch u man n und ein Jj i s z t'sches Manuscriptwerk, nämlich 
die brillante Claviertransscription von Bach t s Praeludium und 
Fuge in G-dur (filr Orgel), welche Liszt der Leb e r t - S ta r k'schen 
Clavierscl1Ule gewidmet hat. Diese Nummer wart sowohl was die 
Compositioa uud Factur, als den freien Vortrag derselben anbelangt, 
der Glanzpunkt des ganzen Abends; wiederholte Beifallsstürme 
belohnten die junge Künstlerin. In Herrn D i em aus München 
lernten wir einen wackern Virtuosen auf dem Violoncell kennen, 
dass er aber dem arglosen Publikum abweichend vom Programm 
nach einem L i tl d e r'scben Impromptll noch ein vollständiges Con
cert von GoI te r man n beizubringen wusste, gefiel uns nicht so 
ganz; est modus "On rebus / Frau M ar I 0 w sang die erste Romanze 
aus der dahier jetzt scharf einstudirten "Afrikanerin," und später 
ein neues K ü ck e n'sches Lied, das den Febler batte, seinem Autor 
nicht einmal recht gleich zu sehen. niEs Hörerschaft zeigte sicb 
ihr jedoch sehr dankbar, ebenso Hrn. Be r t ra m, der uns mit zwei 
Volksliedern erfreute; beim ersten (Gottes Rath etc.) litt der Be
gleiter an gelinder Zerstreuung; das zweite, von unserm Wa 11-
ba. ch, ist in der Stimmung wahr und ergreifend empfunden. 

Auch der Si n g ver ein häl~ demnächst seine Schubertfeier, 
worin die sämmtIichen Gesänge zum "Fräulein vom See," die Ope
rette: "Der häusliche Krieg" und auf Verlangen nochmals das 
Frauenständchen zu Gehör kommen. Als Filiale dieses Vereins 
bat sich in Ca n n s t a d t unter der tüchtigen I~eitung des dortigen 
Musiklehrers S tot zein "ScllUbertverein" gebildet, der unlängst mit 
einer sehr gelungenen Aufführung debiitirte. Als Gäste dürfen wir 
in nächster Zeit Ru bin s te in, Fr. Lach n er und M ax B ruch 
erwarten; von letzteren wird der eine seine D-moll-Suite, der an
dere seine "Fritbjofsage" selbst dirigiren, welcbe im Weihnachts
Concert zu Gehör kommen soll. 

_000_ 

.&. .1 8 P R r I 8. 
1. December. 

Einen entscbiedenen Bucces hat 0 f f e n ba c h 's "Robinson 
Crusoe" nicht erhalten, und trotz der Abkürzungen, die der Com
positeur seit d~r ersten Aufführung mit diesem Werke vorgenom
men, wird sich dasselbe doch nicht die Gunst des Pnblikums er
werben. Der Text ist eben auch nicht gelungen; er ist gedehnt 
und schleppend, besonders gilt dies von dem ersten Acte. Oft'en
bach ist ein gewandtes schmiegsames Talent, allein er ist nur 
gUlcklich, wenn er in der Sphäre bleibt, in der er sich eine so 
seltene Popularitä.t ~rworben; sobald er diese Sphäre verlässt, so
bald er einen höheren Ton anschlagen will, hört er auf erquicklich 
'Zu sein. Man meint dann, es sei ihm nicht ernst mit dem Ernst. 
Seine ,.Grfl'l,de nuckesse" hat gestern im Varietes - Theater die 
'lSweihundertste Vorstellung erlebt. In demselben Theater kommt 
die tlBelle Hflte'ne" wieder zur Aufführung, um nach einer Reihe 
von Darstellungen abermals der, Grande Duchesse" den Platz zu 
räumen. 

Morgen Montag hat in der grossen Oper die Reprise des 
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" Guillaume Tell' von R 0 S s i ni mit einer zum. Theil neuen mise 
en scene und mit bedeutend verstärktem Chor stattgefunden. Das 
Publikum zeigte sich sehr warm. 

Go uno d arbeitet an einer neuen Oper. Der Text ist einer 
Tragödie Hchiller's entnommen. 

M ermet, dessen "Roland in Ronceval" seiner Zeit mit dem 
lebhaftesten Beifall aufgenommen worden, hat so eben den dritten 
Aet seiner ,.Jeanne d: Are" in Musik gesetzt. Das Werk wird in
dessen erst gegen Ende des kommenden Jahres in Scene geben. 

Das Tlu!dtre lyrique will ausser "Lohellgrin" auch Flotow's 
" S t rad e 11 a" aufs Repertoir bringen. 

Am 15. December beginnen die Concerte des Conservatoriums. 
In diesem ersten Concerte soll der Tannhäusermarsch von Richard 
Wa g n er executirt werden. Das ist eine Concession, die das 
Publikum mit Freuden begrflssen wird. 

.0.0. 

lW a e 11 r I e '1 teD. 

Mo.nchen, 20. Nov. Der Wechsel der hiesigen Hof theater-Intendanz
leitung ist also zur Thatsache geworden. Heute hat der k. Hofmusik
Intendant Frhr. v. Perfall aus den Händen des It. Intendsnzraths 
Schmitt t der in Pension getreten, die Zügel des Tlle&pisgespannes 
übernommen. De mortuis nil nisi /Jene; allein unläugbar ist es, 
dass besagte Zügel etwas schlaff geworden waren; sie strammer an
zuziehen, wird die Aufgabe des neuen Intendanten sein. Lag dem 
abtretenden Vorstand eine ungeheure r~ast auf den Schultern, so 
dürfte der antretende ein vermehrtes Gewicht zu tragen baben. 
Frhr. v. Perfall ist ein Mann von feiner ästhetischer Bildung; an 
ibn werden doppelte Ansprüche gemacht werden. Neben der an 
und für sich schweren Aufgabe wird ihm ein Schlendrian gewisser 
Angewöhnungen zu bekämpfen sein, der sich namentlich in der 
Wahl des Repertoire und in den Darstellungen selbst bemerken 
liess. Die künstlerische oder ästhetische Disciplin ist bei jedem 
Theater von Wichtigkeit: anfänglich kleine unbemerkte Versehen, 

. geringfügige Nachlässigkeiten wachsen aUmäblig zu bedeutenden 
Mängeln heran. Wenn z. B. SchauspieJerinnen oder Sängerinnen 
ohne Rücksicht auf das Säculum der Darstellung in beliebigen 
modernen Balltoiletten erscheinen; wenn das Figurantencorps mit 
ungeheuren Schnauzbärten als Genien herumspringt; wenn die drei 
Hofdamen der Königin der Nacht, in Gewändern welche Abschnitte 
des städtischen Leicl1enwagens scheinen, die sich um einen eiser
nen Zapfen in gemüthlicher Agonie windende abgebleichte Schlange 
abstechen, und im zweiten Acte der Zauberflöte Mozarts reizend
ste Melodien durch zwei äusserst drollige heraldische Löwen einiger
massen gestört werden, die dem Papageno den Appetit verderben, 
und dergleichen mehr, so sind diess, einzeln genommen t Gering
fügigkeiten, die jedoch in ihrer Gesammtheit der Aufgabe eines 
Hoftheaters ohne Zweifel bedeutend zu widersprechen scheinen. 
Der neue Intendant wird auch von eiuem Tbeile des Personals, das 
an alten guten oder üblen Gewohnheiten hängt, nicht sonderlich be
willkommt werden, wenn er in Aussicht stellt, dass manc}le Abän
derungen zu treffen sein werden, auch zweifeln wir nicht, dass 
ibm - wie dem abtretenden Vorstande - nicht mit geringer 
Potenz Tannhäuser , Lohengrin und Compagnie ziemlich viel zu 
schaffen geben werden. Kurz - alle Factoren zusammengezählt
der Eintritt in die Machtsphäre ist kein beneidenswerther. Der' 
vorhandenen Befä.higung des neuen Intendanten ist vor allem aus
dauernder Mutb zu wünschen t um allen Elementen entgegenzutre
ten, welche sich nicht bloss im Beginn, sondern mehr noch im Ver
lauf aufthürmen werden. Das übernommene Sündenregister wird er 
schwerlich zn tilgen vermögen. A. A. Z. 

Dftsseldorf. Hro Ratzenberger, unser trt>micher Pianist, llRt 
seit seines kurzen Hierseins durch sein häufiges Auftreten in eige
nen und andern Concerten das Publikum bereits vollständig für 
sich gewonnen, da er sich durch geschmaeltvolle Auswahl wie durch 
die künstlerisch und technisch vollendete Durchführung seiner VOI"

träge auf das Vortbeilhafteste auszeichnet. Man siel1t mit grosser 
Theilnabme den für diesen Winter in Aussicht gestellten Trio-Soi
r~en des Hrn. Ratzenberger entgegen. 
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Paris. Am Cäcilient.ge wurde in der Kirche St. Eustache 

Beetboven'. D-dur-Messe von 600 Ausübenden unter Pasdeloupa 
Leitung aufg.führt. 

- Das vierte populäre Concert des Hrn. PasdeJoup 
brachte: Suite rör Orchester Nr. 1. Op. 113 von }"r. Laebner; 
Andante von H a y d n; Sinfonie in B-moll von B e e t bOT e n ; 
Präludium von Bach, für Orchester beal'beitet von Go uno d; 
Ouvertüre zu den "Vebmrichtern" von B er I i 0 z. 

- Fast alle Pariser Berichte über die in der Opera comiIJue auf
geführte Oper "Robinson C"usoe" von 0 f fe n bach stimmen in 
der Hauptsache darin übereio, dass der Componist sich diesmal au 
hoch verstiegen, seine eigentliche Domäne überschritten und die 
Erwartungen, die man von seiner Befähigung für ein höheres und 
feineres Genre, als das ist. welchem seine bisherigen Schöpfungen 
angehören, bie und da gehegt haben ßlag, nicht erfüllt hat, wie 
dies auch in unserer heutigen Pariser Correspondenz bestätiget 
wird; auch schtint das Publikum diese Ansicht zu theilen, da der 
Erfolg Jer ersten Aufführungen durchaus kein glänzender war. 

Wien. Im Theater an der Wien geht dieser TagtJ Donizetti's 
"Lucia von LaDlwermoor" in Scene mit Hrn. Roger in der Rolle 
des Edgar. 

- Das im December stattfindende erste Concert des Wiener 
Mänoergesaugvereiu8 bringt durchaus neue Compositionen zu Ge
hör und zwar drei Ileu aufgefundene S cb u b er t'lIche Chöre (wovon 
einer fünfstimmig und einer mit Tenorsolo) ; .der Morgen," grosser 
Chor mit Orchester von Ru bin 8 t ei n, "Römischer TriumphgesaD&," 
yon lIax B r u eh und ein neuer Chor von Her b eck, gleichfalls 
mit Orchester. 

Brtlssel. A ach das 2. populäre Concert des Hrn. Samuel gibt 
wieder jüngereu Componisten Gelegenheit, sich vor die Oeft'entlich .. 
keit zu steUen. Da gab es zuerst eine Ouvertüre, betitelt "Hector," 
von Joseph Du po D t für diese Concerte geschrieben; sodann ein 
Andante aus einem H ayd n'schen Quartett I von sämmtlichen 
Streichinstrumenten ausgeführt, Sätze aus der Preissinfonie "An das 
Vaterland" von Joachim R af f, "Komarinskaja," russische Volks
melodie, arrangirt von GI in k a, u Kaisermarsch " zur Tragödie 
"Julius Cisar," componirt von Hans v. B ü 10 w, und endlich "die 
Schlacbt bei Vittoria" von Be e t h 0 ve n. 

Loodoo. Eine amerikanische Säugerin, MUe. Clara Louis. 
KeIl 0 g g, ist in Her Majeaty' a Tlleatre in London als Margarethe 
in Go uno d's ,,}-'aust" aufgetreten und hat einen ausserordeDtliehen 
Erfolg enuugen, der sich bei jhrem wiederholten Erscheinen in der
selben Rolle, als Violetta in Verdi's "Traviata", und als Linda von 
Chamounix immer mehr befestigte und steigerte. 

- Me nd eIs so h n's "Reformationssinfonie" wird am 30. Nov. 
im CrystalJpalast unter der Leitung des Hru. Manns zur Auführung 
kommen. 

- 0 ffe D b n cb's "Grossherzogin von Gerolstein" ist Dun auch 
hier, und zwar hu Coventgardell-Theater, dem grössten in London. 
mit glanzvoller Ausstattung in Scene gegangen und hat ausseror
ordelltlich gefallen. 

*.* Anton Rubinstein bat in Pest und Prag Concerte ge
geben und auch dort Kenner und Laien durch sein unübertreffliches 
Spiel sowie durch. seine geistvollen Compositionen enthusiasmirt. 
RubiDstein ist, wie die Signa.le mittbeilen, 1829 zu Wechwotioez 
bei Jassy geboren. Seine erste künstlerische Erziehung erhielt er 
in Moskau und entzückte bereits als Knabe durch sein Klavierta
]"nt Wien. Später studirte er Composition (1846) bei Prof. D eh D 

in Berlin. 1848 ging er Dach Russland zurück, arbeitete mit rast
loser Energie und dem höchsten Ehrgeiz weiter und erregte in der 
That, als er um 1856 in Berlin und Leipzig als Klaviervirtuos 
auftrat, grosles Aufsehen. Von 1858 datirt seine glänzende Stellung 
eines kaiserl. russischen Concertmeisters, in welcher Stellung er 
licb die wichtigsten Verdienste um deutsche Musik durch Gründung 
eines Conservatoriums zu Peterlburg (1862) und durch treffliche 
Leitung der dortigen philharmonischen Concerte erworben hat. 

** * Bei Ger ar d u. Co. in Paris sind "Chinesische Melodien" 
für Clavier arraugirt erschienen. Diese Melodien wurden gelegent
lich der Weltausstellung im Jardin Chinois tagtäglich vorgetragen, 
und erregten daselbst vermöge ihrer Originalität das lebhafteste 
Interesse. Manche dieser Melodien, wie "L'oiaeau celeste" (Toang .. 
Aoang), 860 Jahre vor Christi Geburt entstanden, mahnen in ihrem 
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lebhaften Rbytmua au clen ungarischen Ca6.rda.. Auch die popu
lilren Gesäng. des Confucius, ferner das "La Tasse tlor" das 
Trinklied des Kaisers Quanti. "La Clumson du TAt' componirt 
vom Kaiser Khienlong, und ,. La Joueaae de Flute de Sou-tAoy
fou" haben frische. moderne Anklänge" in der Art, wie wir diesel
ben in den O.tfenbach'schen Operetten wiederfinden. Eine Eigen
thümlichkeit ist, dass die Melodien zumeist mit der Terz 8chlie8seD. 
Im Vortrag beginnen diesBIben aewöhnlich fortissimo und 8cbliessBD 
ganz leise. Der Park-Aufi'ührung wurden chinesische Instrumente, 
wie Gun-lo, Ta-lo, 60ch-to u. s. w. beigemiscbt. Das Clavier
arrangement zeichnet sich durch Eil}fachheit und correcteu Satz 
aus. 

*. * In Wie s bad e n sind für diesen Winter wieder sechs 
Sinfonieconcerte angekündigt, welche unter der Direction des Hrn. 
Capellmeisters Ja h n im Theater stattfindeIl werden. 

**. In Aachen starb vor Kurzem Frau Sophie P Cl u g hau pt, 
gebe v. S t s ch e p in, berzogl. meiningen'sche Hofpianistin und 
Gattin des Pianisten Ro bert Pllughaopt. 

*** l!'rl. Philippine v. Edelsberg nahm am 28. November all 
Ortrud in "Lohengrin" Abschied vom Berliner Publikum und wurde 
durcb vielfachen Beifall und reichliche BlumeDspenden ausgezeichnet. 

*.* Der berühmte Contrabassist Bot tes in i dirigirt gegenwär
tig das Orchester der italienischen Oper in Cadix. 

• ** Frl. Anna Re j s s, welche in Leipzig in mehreren Opern 
gastirte. ist, ohne dort ein Engagement gefunden zu haben, wieder 

abgereist. 

* * * C. Re i neck e's Oper "König Manfred," im vergangeueD 
Sommer in Wiesbaden mit Beifall aufgeführt, wird nun auch in 
Leipzig gegeben werden. 

*.* Der Componist J. M. Co e ne n in Amsterdam hat von dem 
Könige von Holland für die Dedication einer Sinfonie den Orden 
der Eichenkrone erhalten. Es ist die Partitur dieser von der nie .. 
derländischen Gesellschaft der Tonkunst mit dem Preise gekrönten 
Sinfonie bereits bei B. S ch 0 t t's S ö h Dein Mainz im Druck er
schienen. 

• ** Am Wiener Operntheater haben die Clavierproben für 
Go uno d's "Romeo und Julie" bereits begonnen. Hr. Wal t. e r 
wird den Romeo, Frl. .M urs k a die J ulie siogen und Capellmeister 
Des soff dirigiren. Die erste Aufführung soll Anfangs Januar 
stattfinden. 

A N Z B 1GB N. 

So eben erschienen und sind in allen Buchhandlungen zu haben: 

Robert Wittmann's 

Methodische Unterrichtsbriefe 
für das Piaboforte 

in progressiver Folge bis zur vollkommensten 
Correctheit, Technik und Nuancfrnng 

nach den 
Grundsätzen der grössten Meister arrangirt. 

1-12 Brief. Preis ä 5 Ngr. 
Lebrer und Scbüler erhalten hierdurch ein Lehrmittel in die 

Hand, wodurch sich in Kürze die grössten Resultate ]~jcht erzie
len lassen. 

Bei «J. WelnIIGI'. in BrBUDschweig ist erschienen und 
in allen Musik"lienhandl~ngen vorräthig: 

Krug, D., Op. 237, Schnbert-Album. 
Lieder von 'raIlI Sohubert für das Pianoforte allein übertragen. 

N° 1. Liebesbotschaft, 71
/ 1 Ngr. N° 2. Der Lindenbaum, 7'/1 Ngr. 

N0 3. Frühlingstraum , 5 Ngr. N° 4. Gefrorne Thränen, 5 Ngr .. 
N0 5. Der Leiermann, 5 Ngr. N° 6. Die Post. 6 Ngr. N° 7. Leise 
flehen meine Lieder, 71/ 1 Ngr. N° 8. Aufenthalt, 71

/ 1 Ngr. N° 9. 
Ibr Bild, 5 Ngr. N° 10. Fischermädchen , 71

/ 1 Ngr. N° 11. Am 
Meere, 71/. Ngr. N° 12. Frühliogsdehnsucht, 71

/. Ngr. Alle 12 
Nummern in 1 Heft nur 1 Thlr. 15 Ngr. 

------------..... -----------------------------
Yerantw. Red. Ed. Föckerer. Druck v. earl Wallau, Mainz. 
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IBIALT: Die Glasharmonika. Corresp.: Leipzig. München. - Nachrichten . 

• 

ABONNEMENTS· EINLADUNG. 
W- Mit deIn 1. Januar 1868 beginnt der 17. Jahr

lang der 8liddeut8ehen ltIllslk - Zeltunlf. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu, wird sie auch künftig 
ein unparteüscher Berichterstatter aller bedeutenden Vor
kommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige Fragen 
in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern durch bio
graphische und musikgeschichtliche Aufsätze eine ebenso 
angenehme wie belehrende Unterhaltung bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige Bestellung; alle Post· 
anstalten, Buch- und Musikanstalten nehmen solche an. 
Preis: ß. 2. 42 kr. ode Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr. Wöchent
lieb eine Nummer. 

c$Jpebifiou bel ~übbeutrd;m ~unft-Jeitu1tß. 

Die Glftsl ... rmonlka. 

In L 0 D d 0 D war vor bundert Jahren ein Iustrument in der 
Kode, welches den Namell "Musical Glasses" (Musik-Gläser) führte. 
Es bestand aus einer Reibe von gläsernen Schalen, welche mehr 
oder weniger mit Wasser gefüllt waren t so dals sie eine chroma
tiscbe Tonleiter augaben. Mau machte sie erklingen, indem man 
... it einem befeuchteten Finger über den Rand der Gilaer hinfuhr. 
Es ist dieses lostrument, welches man in neuerer Zeit wieder in 
die Mode zu bringen sucht, sehr alten Ursprungs; Bar s d ö r Ce r 
.pricht davon in seinen "mathematischen und philosophischen Unter
JJaltungen," welche in Nürnberg 1677 erschienen sind und schon im 
Jahre 1787 schrieb ein Gesandter des Herzogs von Rolstein in 
J?ersien: "Während wir die eben aufgetragenen Früchte und Con
serven verzebrten, trugen Musik und Tanz zu unlerer Unterhaltung 
bei; der Bruder dei Sefera. Beg zeichnete sich als Musiker aus, 
iDdem er mit zwei kleinen Stäbchen auf sieben Porzellanschaleo 
voa verschiedener Grösse schlug, die mit Wasser angefüllt waren." 

Dieses Instrument machte, wie gesagt, in London Furore. Jeder
lDanD versuchte es zu 8pielen t und eines Tage. verschmähte es 
aelbst der grosse GI uck. der Schöpfer der .Alceste" und des .Or
pheusu, nicht, sich öffentlich auf den musical gla88el hören zu 
1.,8en, für deren Erfinder er sich ausgab; eB war dies zu der Zeit, 
ja er nach LODdon gekommen war, um seine Opern "la Cailuta di 
Gi!Jtmla" und ,,4rtamene" aufff1hren zu las8en. Die Anzeige des 
~08certe. , in welchem er sich al. Virtuose höreu lassen lollte, ia\ 
.. obI interelsant genug I um sie hier nach ihrem Wortlaute mitsu
~."en: .At Kr. Hickfords greal Boom in Brewer. street 00 Mondaf, 
~'tb April, aignor Gluck, composer of the Opera., will esbibit • 
f'08eert of musik by. tbe best performer. from the opera hODse. 
~~~OQlar11 he will play a concert upon twenti-six clrinldng-glule., 
& •• ,a "Uh Spring-Water, accompaDied wUb tbe wbole Bua, 'eiD, 

a Dew instrument of his own invention; on which he performs, 
wbatever may be done on a violin or ßarpsichord, and therefore 
hopes to s8tisfy the curio·us t aB well 8S the Lovers 01 musick".) ete. 
(General Advertiser, march. 81, 1746.) Das Concert wurde auf den 
28. April verschoben, an welchem Tage dasselbe in dem kleinen 
Haymarket-TLeater stattfand. Zu bemerken ist, dass jn der zweiten 
Ankündigung, welche der Autrl1hrung vorherging, GJuck seine An
Iprüche auf die Erfindung der musical gla88ts aufgegeben zu haben 
scheint, denn dort beisst es einfach: ,,- auf einem Deuen Instru
mente von 26 Gläsern, und hofft daher etc:· Es ist eben "Alles 
8chon dagewesen,'· wie Rabbi Ben Akiba sagt. 

Ein anderer, In seiner Art grosser Mann, Benjamin Fr a n k 1i n, 
bemächtigte sich det Idee t Dur stellte er die Tonleiter, anstatt des 
Füllens der Gläser mit Wasser, durch Absch1eifen ber. Auf diese 
Art erhielt er ein neues Instrument, welches e~ ,.Harmonica" 

'" nannte; er widmete dasselbe der li"amilie »avi es, mit welcher er 
verwandt war, und deren VateJ mit seinen beiden Töchtern 
Marianne und Cäcilia jedes Jahr ein Concert gab. Die jüngste 
dieser bei den Mädchen erschien zum ersten Male vor dem Publikum 
im Alter von sieben Jahren t in einem zu ihrem Benefiz gegebenen 
Concerte; sie hatte in demselben ein Clavierconcert von Händel und 
ein Stück für die Flöte von ibrer eigenen Composition vorgetragen. 
In der Folge lieBS sich Miss D a vi es öfters auf der Orgel hören 
und im Jahre 1762 zum ersten Ma1 Buf der von Franklin construir:' 

I 

.. ten Harmonica. Im Jahre 1'164 verliesl die ·Familie Davies Eng
land, um eine Kunstre;se auf dem Continent zu unternehmen. In 
Wien eomponirte der grosse Ha s se, von den Italienern "il car() 
Sa88one" genannt, für die bei den Schwestern eiDe Ode von Meta .. 
atasio fÜr Gesang, mit Begleitung der Harmoniea. (L' Art musc.) 

.) Im Saale deB Mr. Bickfords in der Brauerstruse wird lUD 

Montag den 14. April Signor Gluckt Operncomponist, ein grosses 
musikalisches Concert mit den besten Virtuosen des Opern
hauses veransta1ten. Insbesondere wird er ein Concert anf 26 
Trinkgläsern, welche mit Quellwasser abgestimmt .ind, beglei
tet vom ganzen Orchester spielen, da das neue Instrument VOD 

seiner eigenen Erfindung ist; er spielt auf demselben was im
mer auf der Violine oder dem Harpsichord gespielt wird uud 
hoBt daher nicht nur die Neugierigen, sondern Auch die Musik
liebhaber su befriedigen ete. 

••••• 
C 0 B B B 8. 0 X D :B)( Z BK. 

AU8 Le ...... . ............ 
Da. 'f i er te Abonnement - CODeen flel auf Donnerstag den 81 • 

Octoher, dem Tage der 860jihrigeu Feier des Reformationsfestes; 
wobl um dieser auch musikalilcbereeita Reobnllng su trageo, batte 
.man sum Eingan&,e _ Eine 'nte Bare ilt unler Gott,· Ou"ertür. 
. IIU einem Drama aua dem 80jlhri,eD Krie,e \"00 Joachim K & fr • 
i.wihlt. Wir haben .,on jeher liobe AohtuDr vor Bal's GeilU' QDa 
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PleilSe, vor leinem Willen und KiSnnea ,ehegt i er Ilölhigt .ie UDS 

'900 Neuem durch diese. Werk ab. Wu aber ,eraele dieler SchUpf
uur B.tr. abgeht. aas mochte • .,lb.t eiAem unbefaDIeDen Laien' 
zum Bewu .. taein kommen bei der den _weiteD TbeU die.e. Con
earte. alllfUllenden Mo. art t schen Sinfonie (C-dur mit der Schlu ••• 
fuge); wie grünt da dei Leben. ,oldlner Baum I Dle Au.führuDI' 
beider Werke war eine de. Glwandbau80rchestera würdige, die 
Aufuahme der Baff'.chen Ouvertür~ eine recht günltige. AUIler 
diesen bei den Orchesterwerken kamen Doch drei Stücke aus dem 
Ballet "Die Geschöpfe des Prometheus" von Be e t h ° v e n zu 
Gehör, für deren Vorführung, wenn sie auch nicht zu den bedeu .. 
tenderen Schöpfungen dei Meisters gehören, man doch Dur dankbar 
sein kann, und die zu der }~rage berechtigen, ob es sich nicht loh
Deu würde, dal ganze Werk im Zusammenhange vorzurohren. Dia 
Solovorträge waren diesmal nur durch Instrumenta.listen vertreten. 
Dr. D e e k e, ScbÜler des hieligen Conservatoriums, jetzt Concert
melater in MÖnlter, zeigte dorch den mit grossem Beifall aufgenom" 
menen Vortrag der Gesangscene von S p 0 h r I dass er auf Grund 
aer trefDicben Schule, die er hier durchgemacht, wacker und flei8sig 
weiter gebaut bat und nabe daran ist t die Staffel der Meisterschaft 
sn erklimmen. - Was }'räa1. W. Ha r 8 t raD d aus HanDover an
langt, welche die Solovorträge auf dem Pianoforte aUlführte, beltebend 
in Concert von B. S cb um a n n I Priludium und Fuge (E-moll) VOQ 

M end eis 8 0 h n und SeAerzo (8 - moll) ven C bop in, 80 wollen 
wir I\one~men, dass sie entweder indispooirt oder befangen war, 
vielleicht auch, dass ihr plötzlich dus Bewusstsein kam, dass das, 
was sie unternommen, ihre Kräfte Übersteige. 

He nd eis so h n' 8 Todeat., hatte bisher ateta Veranlaslung 
gegeben, das Andenken des Meiaters, dem Leipzig, speciell die 
Gewaudhausconcerte, 80 viel schulden, durch Auführung eines oder 
mehrerer seiDer bedeuteuderen Werke in dem jenen Tag zunächst 
liegenden Abonnement-Concerte zu ehren. Diese Pflicht der Dank
barkeit suchte man in dem am 7. November stattgefuodeneu fü n f
ten Abonnement-Concert durch Vorführung der "Habriden"-Ouver
türe und des "Loreley"-Finales zu erfüllen. Und in der Tbat, über 
aer Ausführung der Ouvertüre sowohl wie des Finales, lIowdit es 
das Orcbester und zum Theil aucb die Chöre betrifft, scbien der 
Geist des .1Izufrüb dahingeschiedenen Meisters zu schweben; sie 
Alle würden sich seiDel bekannten herzgewinnenden Lächelnl der 
Anerkennung erfreut haben. Weniger freundlich aber würde Men .. 
deIssohn wobl der Vertreterio der LeoDore, Frl. Belene M 1& g D U I 

aus Wien, zugelächelt, ja vielleicht ihren, ersten It Wehe" ein zwei
tes Wehe entgegengesetzt haben. Frl. Magnus ist jedenfalls eine 
weniger zu empfehlende al. sehr gut empfohlene Sängerin; denn 

I 

nur so können wir uns erklären, dass sich ihr die Pforten dei Ge-
waDdthaussaales erschlossen haben. Kleine Stimme, unreioe Into
nation, Unfertigkeit im Technischen, Mangel an Schwung in geisti
ger Auffassung siner Dinge, die nicht zur Wiedergabe jener Partie 
befähigen. Aber auch ihrem Liedervortrage - es bestand derselbe 
aus drei Liedern aus "Frauen - Liebe und -Leben" von B. Sc h u
man n - konnten wir. entgegen Wiener Berichten und Reclamen, 
die dem Auftreten der Dame vorhergegangen waren, Dic'btl Beson
deres abgewinnen. War auch hier die Intonation eine weniger un
I'eine, so überstieg doch der Gesaug Dicht die Grenzen eines ziem
lich bescheidenen Dilettantismus. Wenn am Scblu.1 - doch nur 
aus Galanterie? - einire Bände Beifall zuklat.chten. so beruhte 
es wohl auf einem Missverständnisse von Seiten des Frl. Magnua, 
wenn dieselbe sich bewogen fand, noch ein Lied Buzugeben. Ein 
besonderes Verdienst. ausser bei den schon erwähnten Werken, er
warb sich das Orohester Doch durch die Ausfübrung dreier Num
mern aus Be e t ho v e n' I "Ruinen von Athen," "Türkischer Marecb, 
Derwisch - Cbor und feierlicher Marsch und Chor,· wobei der aa 
Zahl allerdingi nicht sebr starke Cbor mit PräcisioD und Energie 
ein- und durcbgriff. 80 wie durch die Ausführung der C·dur-Siofonie 
von F. S cb u b e r t. Ein paar kleine Versehen im Anrange Iiesl 
uni die son.tige, durchweg traSiche Wiedergabe vergeilen. Dasl 
man io Anbetracbt der allzugro8~eD Breite des Werkes diel durch 
Weglauung einiger Repetitionen kürste" lat Dur zu billiren und 
verdient weitere Nachabmung. . , 

Dem s, eh s & e n AboDnement.C~nce'rt, a.s nonne,.t_r. aeo 14_ 
Noyember, 8tattfand, leucbtete kein'glnltires Gestirn; zu Frl. Mag
D UI, ·.~bel dereu w~.~.rholt,. Allftr,t4!!n wohl Dioht wir alleia er-
... _I.;. ~ .• { .••• : ........... ".: 

staunt waren, --releUt, lich Herr Ja c q u eiD" pul. au Lüttich, 
um UUI recht barbar emp6nden zu luten, welch IchSol 8ache .. 
um eiDe reine lat«>oatioD ist. Die VOG Frl. Magnul vorretralellell 
Nummern waren: "TreDnung· (alll den "Sommernlcbtenll

) von B. 
Be r I i 0 Z - eine duftige, leicht f"IUche ComposltioD .des zuwei" 
len schwer verständlichen Meiltera, bestechenel durch lüue ela· 
schmeichelnde Klaugwirkungen t - Arie aus "Figaro'. Hdchleit,· 
"Porgi, Qmore, qua/elle riatoro," unel zwei Lieder: .8uleilt.- VOll 

F. Scbubert und .Da die StuDde kam" von Robert Frans. 
Frl. Magnus bot Nichte, was im Wesentlichen unsere von ihr ge
wonnene Meioung alterirt hätte; vielleicht, dass ihr Gelang i 111, 

Salon sich besser ausDimmt, in den Saal des Gewandhauaes gebört 
er nicht. Gleiches gilt auch von dem Violinlpiel des Uro. Dupuil, 
wenn wir nicht annehmen dürfen, dass derselbe besonders indi.po .. 
nirt war, in welchem Falle er belser getban hitte, oder eigentlich 
verpßichtet war, nicht vor die OetTentlichkeit t.u treten. Sein uu
correctes, unfertiges Spiel erregte oft eine bedenkliche Unrube im: 
Saale, die wir mit Schweigen übergangen bitten, wären am Scblus •• 
nicht einige Hände bereit gewesen, Beifall zu klatschen. Bei falls
bezeugungen bei derartigen Gelegenheiten - dies möchten wir su 
bedenken geben - dürften doch nachgerade dem guten Rufe. ia. 

welchem das Urtheil des Leipziger Gewandhaus - Publikums steht, 
Eintrag tbun. Die von Brn. Dupuis gespielten Sachen beatandeD 
in einem Concerte eigener Composition und in einer Sonate (le trille 
du dia61e) von Ta r tin i. Das Concert. obschon es mitunter einen 
ganz leidlichen Anlauf nimmt, erhebt sicb docb im Totale nicht 
über das Niveau des ganz Gewöhnlichen und dürfte nur dazu be
stimmt sein. da. Repertoir des Componisten zu bereichern. Al. 
eine Novität dagegen, die für manches Andere entscbiidigen konnte, 
erwiel sich eine "Suite in Canonform" fOr Streicb - Orchester VOD. 
J. O. G r i m m; wir bewundern in ihr den Fleiss und das Wilsen 
des Componisten. wir erfreuen UDS an der feinen geistreichen Com~ 
bioation, sind aber freilicb auch am Schlusse frob I das8 den vier 
Sätzen sicb nicht noch ein fünfter anreiht; die fortwiLhreode All
wendung der canonischen Form ermüdet uud die Freude, an der. 
Herz und Gemütb participiren, bleibt aU8. Die Ausfiihrung war 
eine in allen TheBen vortre:fHiche und die Aufnahme. dem ent~ 

sprechend, eiDe sehr beifällige. Beides war auch der Fan bei deo. 
zwei Orchesterwerken, die Anfang und Schluss dieses Coocertes bil
deten: Zwei SiLtze der unTollendeten Sinfonie in H-moll von Fran. 
S cb u be r t und der Ouvertüre zu "Anakreoo" von C her u bin i. 

Was das sech s t e Abonnement - Concert verschuldet hatte, das 
macbte das sie ben te dei 28. November reichlicb gut; es war eiD. 
in allen seinen Theilen wohlgelungenes. Eröffnet wurde es mit 
einer neuen Ouvertüre zu "Aladdin" von C. F. E. Bor n e man n , 
einem jungen dänischen Componisten. der seine musikalischen Stu .. 

. dien auf dem hiesigen Conservatorium absolvirt hat und zwar, wie 
uns diele Ouvertüre lehrt. mit bestem ~rfolge. Mit einer reicbelt 
Fantasie begabt, weiss er unI in geschickter Weise durch eine 
glinzende Instrumentation die Wunder der Mährchenwelt au(zuthun, 
und bringt genug Eigtmes, da'8 wir dariibe~ auf Manches, wal &11 

naheliegende Vorbilder mahnt, vergelsen. Nur will es uns bedün
ken, als gliche sein )Jährcben allzusebr einem Traume; denn wie 
in einem lolcben uosere Gedanken oft zusammenhanglos herum:
springen. so in diesem Tonbilde, welches deo rechteu GU88 und FIUI. 
zuweileD vermissen lässt. Die Aufnahme, welclle das Werk fand, 
war eine sehr beifällige und leitete vortreftlicla zu den begeisterteli 
Aeclamationen ein, mit welchen dal Publikum die Vorträge der 
Violinvirtuosio, Frau Wilma N e r u da· N 0 r m a 0, begleitete. EiD 
seelenvoller Ton, Wärme und Leidensohafl in der Cantilene, eine 
staunenswerthe Sicherheit und ein Staeeato Ton seltener Schönheit 
sind die Eigenschaft6n, welche die liebeolwürdig'e Künstlerin dell 
erlten ibres Faches zugesellen. Eiu Concert (A-moU) voo P. B 0 d. 
und Adagio und Rondo aUI dem Concerte (N· 1 E-dur) von H. 
Vi eu x te m p s waren die Vortrlge, denen jedesmal wiederholter 
Hervorruf folgte. Die Gesangsvortrlge bestanden in schwedisclle~ 
Mlnnerquartetten, aUlgeführt von den Herren L u t t e m • D D. E n :. 
be r 1', K ö st er und R 1 b erg. Die durcbweg reine IDtonatio~. 
ctal Ebenmau der vier 8tilDm~n, elie bis aurl Feinste ausgearbei~ 
'tete NUanciruog, das geradesa vollendete Ensemble. gehobeD' durc1a 
die EigentbUmlichkeil der nordi.chen Toobilder. yer.oh.jF~eD' 'd.~ 
SKnlern dieat!lbe entbaaiuliiche' Au foab me' , wie sie ihre. Hrette. 



-
wieclerholten A.uftreten im Tbeater vor .let. yoll.n Hlulern zu 
Theil leworden w.r. - Den zweiten Thei! c1iessa Concertes füllte 
B. S ch um a n n 's SinfoDie (Ne 2 C·dur) aUI; el wird kaum noch 
ein Orcbelter geben, dem die Schamann'sche Musik so in luccum 
• t 6tll.guinma tlberlegangen iat. wie das Leipziger Gewandhaus
Orchester. Demgemi.s WAr die Ausführung, wie die Aufnahme. 

(Schluss folgt.) 

-..... 
.& 11 11 ltI G Deli ~ D. 

AatIDI' Dee.mber. 

Mit aer Auft'ührunr zweier Ton werke höchsten RaDges, mit der 
Hin d e l'schen "Ode auf den Cicilienta,·' und der "Eroica·' begann 
die Musikalische Akademie ihre Wintereoncerte. Es war unseres 
Erinoerns zum ersten Male, dass die Orgel, welche vor etwa andert
halb Jabren im Odeonssaal gebaut wurde, als Orchesterinstrument 
mitwirkte. Der Grund dieler späten Thätigkeit lag dariD, dass sie 
gleicb bei ihrer Erbauuog die Pariser Stimmung erhielt, wiLbrend 
die.e beim Orchester erst vor einigen Wochen Einführung fand. -
Der Eindruck, den die gewaltige Ode, in gewobnter meisterhafter 
Weise vom Hoforchester aufgeführt, auf das zahlreiche Auditorium 
hervorbrachte, war so grossartig , das. er nur durch ein Werk wie 
die "Eroica" erböht werden konnte. Diese Sinfonie steht häufig 
auf dem Repertoire der Concerte, welcbe unsere musikaliscbe Aka
demie gibt und das loboOn wir: denn ein so grosRes, in seinen Thai
len so wechsel- und gedankeoreiches, in seiner Totalität so erbabe
nel Tonepos will oft gehört sein, um ganz verstanden zn werden. 

Batte das erste Cctncert die Absicht, nur grossartige, wie Rie
senberge gewaltige Compositionen vorzuführen, so trachtete das 
iweite danach, ein buntes Allerlei zu geben und die Zubörer durcb 
Abwechslung zu Vergleichen aufzufordern und somit angenehm zu 
beschäftigen. An der Spitze des Programms stand die S ch um an n
sche D-moll-Sinfonie, die erst kurz zuvor durch das hier durchrei
sende Bi1se'sche Orchester zur Aufführung kam. Es läge nahe, 
swischen den Leistungen der beiden Capellen einen eingehenden 
Vergleich anzustellen, doch verzichten wir darauf, weil derselbe 
ziemlich unfruchtbar wäre und fügen nur den einen Satz bei. dRSS 
die Sinfonie. wie sie Lach ne r dirigirte und dss Hoforchester exe
cutirte, jedenfalls ill ganz anderer Klarheit und Verständlichkeit 
vorgeführt wurde, als neulich, wo durch Bi Is e mebr die stramme, 
militärisch-musikalische Drillung seines Or8hesters, in ihrer Anwen
dung bei verschiedenen Compositionen gezeigt werden zu wollen 
.abien. 

An dieses mehr durch geistreiche Einzelheiten als durch die 
Totalität seiner Erscheinung wirkende Tonwerk reihte sich Reeila
tiv und Arie mit obligater Violinbegleitung aus "Il trionfo deZ 
tempo" von H ä n deI, von Frl. Mall in g. r mit dem ganzen Auf
gebot ihrer wahrhaft virtuosen Technik gesungen, und von dem 
Hofmusiker Brn. B rück n er, einem tüchtigen Violinisten, mit fei .. 
Dem Geschmack begleitet. Auch in einer italienischen Arie vop 
C. M. v. Web er, welche jedenfallil aus der Zeit kommt, wo sicb 
der Componist noch nicht zur vollen Selbständigkeit und Eigen
thümlichheit durchrearbeitet hatte, gewann sich unsere Primadonna 
den allgemeinsten Beifall. - Der Violoncenist Byppolyt M ü I I er 
verwertbete in einem "AndllDteC

' von Molique seinen schönen und 
gehaltvollen Ton in der glücklichsten Wei.e. Nach SchamanD, 
Bindei , Weber und Mo.lique folgte noch Ru bin 8 t ein: seine Ou
,.ertüre zur Oper "Dimitri Donski" , ein ,eiltreiches, schön gearbei
tetes Werk, schloss das Concert. 

An Orchesterwerkeo brachte das dritte Coneert der Musikali
acben Akademie die G-moll-Sinfonie von Mozart, dann zwei Sätze 
t Allegro moderato und Andatlte) der uuvollendeten Sinfonie in 
B-moll (componirt 1822) von Fr. S eh u be r t, eine durch ihre poe
tische Scbönheiten wie dnrch Architektur, Colorit und die Pracht 
der Harmonie HUlserst werthvolle Composition und endlich die 
Trompetenouv.rtüre (C-dur Op. 101) von Me D d e Iss 0 h D. eine mehr 
durch äusserliche Vorzüre als inneren Gehalt bemerkenswertbe 
&mm~ , 

Du A-moll-CoDcert fdr die Violine Ton Vi 0 t ti," eia.. der 
,chöoaten Concerte. welcbe für aieses Instrument geschrieben .ind, 
warde VOD Brn. -CODcertmeister W.l te r mit stUrmi8cheo Beifall 
.rrereader KUD.t re.pieU. Dar.,ell ,efi.len die Arie au. "FaUlt" 
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von Spobr, "KeiDen ZögJiog sa empr.n,ell", ge.uarea VOll fira 
Bau lew ein, und zwei Duette (au8 dea "Najaden" von L'u 11 T 
und aus ,.Th1r.ls und Nice" VOD Ha '1 d 0), vorgetragen von deo 
Damen Die 8 und R I t te r, in minderem Grade • 

Dem F I 0 ren tin. r Qua r t e t t ring ein bedeutender Ruf, 
clen es sich durch sein Auftreten in verschiedenen StJidten Europa'. 
erworben, voraus, und der Schlus hievon auf einen recht sahlreichea 
Be.uch seines ersten Concertes hatte um 10 mehr Berechtigung, a18 
die gewöhnliche Misstrauen enregende Reelame vermieden wurde • 
Trotzdem war der Museums.aal, wo das Concert stattfand, Dur gans 
schwach besetzt. Dieser Umstand that jedoch der Liebe und dem 
Eifer der Künstler zur Sache und aem Genuss des Abends in keiner 
Weise Eintrag und die Leistungen derselben erfreuten sich eines 
Beifan. wie man ihn wärmer und lebharter nur selten nndet. E. 
rälJt das um 10 schwerer in die Wagschale, als das anwesende 
Publikum, wenn auch klein an Zahl, doch in mnsikalisch-quaJita
tiver Hinsicht ein ausgezeichnetes, sehr gewähltes war t das seill 
Urtheil nicht blindlings abzugeben gewohnt ist. 

Das Zusammenspiel der vier Künstler zeigt gro88e Vollendung 
und Harmonie; nirgends drängt sich eine Stimme in ungebührlicher 
Weise hervor; das Virtuoseathum iat verschwunden, denn freudig 
schliesst sich Jeder als Glied dem Ganzen an. Und wird der Zu
hörer schon durch diese Beobachtung in eiDe erböhte Stimmung 
... ersetzt, BO swingt die Detailansführung der einzelnen Werke zur 
grössten Hochachtung. Der feine delicate Vortrag des Quartetts in 
G-moll von H ay d n (Allegro, Adagio, Menud und Fina16) mit 
seiner knappen Form und seiDen zierlichen Motiven zeugte VOD 

grossem Verstäodniss Seitens der Künstler für den einfacben Meister. 
Nicbt minder war diea der Fall bei dem breiter und tiefer ange
le,ten geistvollen Quartett in D-moll Op. p08thume von 8 ch u be r t 
(~lleg"o, Ya,.iationen, ScA6rzo, Finale) dessen Adagio mit Varia .. 
tionen insbesondere dem einzelnen Künstler Gelegenheit bot, die 
Feinheit seines Vortrags in schönem Lichte glänzen zu luseo. 

Die grösste Leistung aber war entschieden die Aufführung des 
Quartetts in A, Op. 182, von B e e t h 0 ve n, uod es wird wohl nur 
Wenigen gelingen, dieses Riesenwerk nach Form nnd Inhalt mit 
• 
gleicher Vollendung zur Ausführung su bringen. Um die gros.en 
technischen Schwierigkeiten, die häufig wechselnden Tempi unel 
Rhythmen 80 aoscheinend spielend zu f1berwinden, dazu gehört das 
ausdauerndste Studium und eine wahrhaft künstlerische Bingebung. 
Der begeisterte Beifall, der den Mitgliedern des Quartetts zu Theil 
wurde, musste, wie gesagt, aie für den schwachen Besnch entachi-
digen. (Schlu8s folgt.) 

••••• 
Naehrlehte •• 

IGBclleD, 3. December. Im gdltrigen AboDnement-CoDcert der 
musika1iacheD Akademie wurde deren Dirigenten, Herrn General
Muaikdirector L IL eb ne r, eine glänzende Ovation gebracht. Als 
derselbe an dem mit Lorbeerkränzen geschmückten DirigentenpuU 
erschien, brach ein Beifallssturm los. so dröhnend und andauernd, 
wje er in diesen Räumen kaum irgend jemals vernommen wurde. 
Die. er Empfang war gewiss Dicht ge m a cb t, er war die unwill
kürliche Aussprache der allgemeinen Stimmung t welche die Ver
dienste des Kt1nstlers anerkannt. nicht in den Kotb gezogen wi.sell 
will. Wir können diese einmQtbige Ddmon.tration gegenüber aeD 
bekannten "Kritiken" der "Süddeutschen Prease" Dur gerecht und 
billig, ja sozasagen naturnotbwendig inden. Möchte jene kleine 
aber wohlorgaoisirte Partei, ... 0 n welcher und f il r welche genann
tes Organ in'. LebeD gerufen wurde t bei diesem Anla.s wahrneh
men, da.s ihr Thun und Treiben in München mit den AnsicbteD 
und Wünschen des Publikuma im Widerspruche steht und aus die
sem Grunde nimmer popullr werden dürfte. 

- Bis Mitte Januar wird die Oper "Armida" Ton GI u ck auf 
unserer Bofbflhne zur Auffflhrung kommen. (Wie uns au. persön
lieber Wahrnehmung bekannt ilt J hat Hr. La cb 0 er die Auft11h
ruDI dieser Oper schon leit Dezennien angestrebt, ohne dass er "bill 

. jet.' die.elbe de,n Sa&nziellen Bedenken verschiedener lotendantetl 
" ... d Gott weia welch .oD.ti!«'_ Bioel.mlllen reren über cl urcb.etse. 
)(08011. AD". 4. W.)" \ 

, ' 
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Wie.. • abi D • 'e i D 'I yjertea uDd let.te. CODcert wara. durch 

.1ie untibertreßlielle DurebtGhruDI dei 18 NllIDmern rür CI.vier ent· 
baUendea Programms dur~h den Coneertgeber sowie durch die Ind
loten, aal tietst.r .ErgrHfenheii hervoraebenden BeUallebeseuguogee 
clel Publikum. IU einem wahren Feate für beide Theile. Ea wird 
aUeemein der WUDsch laut, dass Rubioltein noch eiD CODeert im 
Bedoutenlaale veranstalten möchte, eiu Wunsch, deSSIn Erfüllung 
clavon abhingt, ob es dem gefeierten Meister möglich leio wird, 
.eiDe rasch aufeinanderfo]genden CODcerte in andern StidteB auf 
einige Tage su unterbrechen, um noch einmal zu uns zurückzu
kebren. 

- J oaehim und Bra b ms haben ihr z w ei tel Coneert ge
• eben. Erlterer spielte eine .,Btwearole" und ein "SelaerztJ" voa 
Spohr, "Abendliedu von Schumann (auf stürlDisches Verl8Dgen wie
derholt), und zwei Capriceo von Paganini; Brahms gab ein .Jndtmt. 
uud Scherzo aUI seineo Balladen Qp. 10 und drei Stücke von J. 
S. Bach. Beide Künstler spielten zusammen du Rondo 6rillant 
von Schubert und die Sonate Op. 96 von Beethoven. Simmtliche 
Vortrlge wurden mit grösster Meilterschaft durchgeführt und mit 
,rösltem Beifall aufgenommen. 

Paris. Dal fünfte populäre CODcen des Urne P a I deI 0 U P 
brachte: OavertÜre zu "Semirami." von R 0 I si n i; Sinfonie in 
A-dur von Beethoven; 2. Concertff1r Violine von Saint-SaeDs, 
vorgetragen von Brn. S ara. a t e; Allegro Qgitato von Me D d e 11-
a 0 h n; Ouvertüre zu ,,'ranDhluser" von R. 'Vag n er. 

- U 1 man 0 's Concerttour in Fra n k r eich mit C a rio t ta 
P at U ond den HerreD Go d e fr 0 i d, J u I eIL e f 0 r t , B er t h e -
i i er und K e t t e r e r ergab im ersten Monate .an 24 Abenden eine 
EinDahme Ton 135,000 Frcs. Er wird leine ReiBen bis zum April 
fortsetzen nur mit einer einzigen Unterbrechung vom 21. Decem
ber bis 4:. Januar. 

LODdoB, 6. Decbr. In verlangeoer Nacht ist Her Majesty'. 
TAealre in Haymarket vollstlndig niedergebrannt. (Dasselbe war 
im Jahre 1790 abgebraont und ist seit Erö&"nung dei NeubauB im 
Jahre 1791 vom l!"euer verlcbont geblieben). Bekanntlich spielt. 
in diesem Hause die italienische Opern trappe des Bro. Mapleson; 
eJücklicher Weise aber land gestern dort keine Vorstellung statt 
und heute sollte .Fidelio" mit Frl. T j tj e n s in der Titelrolle ge
geben werden. Ein Menschenleben ilt bei diesem Braodunglücke 
nicht zu beklagen, doeh ist vom' Inhalt des Theaters wohl wenig 
gerettet worden und aucb die werthvolle musikalische Bibliothek 
&0 GruBde gegangen. Das Feuer, über dessen Entltehen noch 
nichts bekannt ist, brach vor 11 Uhr Nachtl aus und wöthete b"i 
einem lebhaften NordoltwiDd bis nach 1 Uhr, so da81 es grolse An
strenguogen der LösehmaonBehaft erforderte, die umliegeoden Ge
bäude vor dem Brande su bewabrell. Gegen Mitternacht stürzte 
cl.1 Dachgebälke. ein uDd die aullodernden uugeheuern Flammeu
malsen beleuchteten mit ihrem rothen Scheine tageshell die Ge
bäude von PaU MaU, die Yorksiule neben der preuuiscben Ge
eaDdtschaft, die Ne)soDsäule auf dem Trafalger Square, die National
rallede und alle umliegenden StadttbeUe biB hiDab zu den Thür
men des Parlaments uud der Westmiusterabtei, und weit gegen 
Osteo bis Zll St. Paula, delsen Kuppel bJusroth angestrahlt in aeB 
Wolken su schweben scbien. Der MeolcheoandraDg in dem um 
Mitteroacbt jederzeit ausserordentlich belebten. Quartier riDgI UJO 

Haymarket war ein ungeheurer und bildete mit deu zahllosen Fuhr
werken eine unentwirrbar erscheinende Masse. 

*.* Der ehemalige Tenorilt A. u erb a eh hat vom k. Oberprl
.idiam in CUlel die CODce'lion zur Errichtung uod zum Betriebe 
eines Dellen 'Theaten iB Frankfurt a. M. erhalten. 

*.... Nie m a D n hat ja D res d e D in der Bolle dei JOleph 
in Kehu1'. "Joseph in Egypten" ein Gaatlpiel begonnen. 

*.* KiDdermano in München, aer UuverwUstliehe, 
lIat kürzlicb deo Mephilto in Oounod' •• Fanat" zum 60. Male ,e· 
augen • 

• *. Zu Angleur-Iea-Liege in Belgieo Btarb am 22. No
'Yember Graf S ta i nie i n t eiD groller lrIuBikliebhaber ODel Compo
ai8t mehrerer sehr schätzbarer Kammermuaikwerke im Alter von 
48 Jahren. 

*. * Die "FloreDtIDi,cl1e Quartett·Ge.ellsc."'" hat eine. Oyk
la. von 8oir'eD in Leipslg beendig' uod lpi.lt~eta' ia BerliD. 

*.* EiD Herr Pli. S j 10 D D 81 a88 D61e ilD riu.hi ••• D Jur. 
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bat eine Erfindun, lemacht, die er Cadran Iran,ptuit.,. nennt . 
und die ala lehr practilch gerühmt wird. Sie belteht aUI eiDe~ 
beweglichen Rahmen, Termöge delleo Dlan auf ganz mechanilche 
Weile und mit gröllter Leichtigkeit Musikstßcke in jede beliebige 
Tonart zu tranlponiren im Stande ilt. Zugleich lehrt sie auf's An ... 
Icbaulicbate uod Einfachste die Bildung aller Tonleitern, die Accorde, 
die eDharmonischen Verwechslungen etc. 

*.* In Cobur, kam eine Deue komiscbe Oper. "die St. Johaoois-
nacht", von Hrn. Albert Eile rs, hersoglichem Opernsänger, com
ponirt, zur Aufführung, uod wurde mit entlchiedenem Beifall auf .. 
,enommen. Du Sujet ist nach Zschokke's ErzAhluog "der todt& 
Gast" bearbeitet • 

•• * Frau Du m 0 D t-S D va n n y's Galtspiel in Leipzig, wo sie 
vor ein paar Jahren engagirt war, hat zu keiDem neuen Engage .. 
ment gerdhrt, da sich das Publikum ziemlich ableboend ibren Lei
stungen gegenüber verhielt. 

*.* Die Eleven des Petersburger Cooservatoriums haben ihrem. 
bisberigen Director, Anton R u bin I t ein, zu seinem Geburtstage 
ein kostbares, mit künstlerisch ausgeführten Silberverzierungen ge
schmücktes Album, welches die Photographien sKmmtHcber Geber
enthllt. nach Wien als Gescbenk zugesendet. 

e.* Frau voo Vo g g e 0 hub er hat ihr Gastspiel in Wien be
ondigt, ohne dass ein Engagement zu Stande gekommen wäre, una 
ist wieder nach Bremen zurückgekehrt . 

•• * Herr Dr. F. B re n deI in Leipzfg erhielt vom Berzog
Von Weimar das Ritterkreus deI weissen FalkenordeDs. 

*.* In Frankfurt a. M. gaben am. 19. Nov. die Her-:en Hili. 
aer rübmlicbst bekannte Coocertsänger t und Wall er s t ein, del'" 
trefFlicbe Pianilt, ein Concert unter Mitwirkung des VioJincellisten 
L übe ck von dort und deI Cuncertmeisters Da v i d aUB Leipzig. 
welches dem auserlesenen Auditorium einen lelteuen Genuss ge
wlhrte. Ausser den bekannten vorzüglichen Leistungen der bei den 
Concertgeber waren es die Vortrlge des Herrn David, welche Bicb 
eines ganz eoormen Etfolges erfreuten. Derselbe spielte mit Waller
stein und Ldbeck das Triple-Concert von Be e th 0 yen und die. 
Violinsonate von Ru s t, sodann nach stürmischem Beifall Doch swei. 

Stücke: Air VOD Bach und "Am Springquell" von seiner eigeneIl 
Composition. 

•• * Der rühmlichst bekanote Meister des Gesaoges t Herr Sal
vatore Castrooe Pd ar ch e I i, ist am Musikconservatorinm in Cöh~ 
all Frofessor des Sologesanges für Männer angestellt worden. 

A IV Z B 1GB N. 

Neuer Verlag von .reltkopf. Hlrtel in Leipzig. 

Quartette 
für 2 Violinen, Viola. und Violoncell 

von 

-'1010,111 Ml1rdllJll. 
Zum Vortrag im Gewandhause zu Leipzig ond zum Gebraucb beim 
Cooservatorium der Musik daselbst genau bezeichnet uod beraua .. 

gegeben von 
Perdlnand Da"I •• 

N' 1. 1 Thlr. 5 Srr. N' 2. uod S. ä 1 Thlr. 
Ausführliche Vortragsbezeichnungen des Herrn Concertmeister 

Da 'Y i d t Correctbeit und scböner Stich empfehlen diese Ausgabe. 
zum prakti8cben Gebrauch ror Quartuttapieler. 

Die Sammlung wird 15 der bedeutendsten und beliebte8t~o. 
Quartette Haydn'l in rascher A.ufeinanderfo]~e briogeo. 

Neuer Verlag "'OD .reltkopr • aArtel in Leipzig. 

F. Chopin, Polonaisen 
Ilr d .. Pianoforte. Neue Ausgabe. 

N' 1 Es-dur, N' " Cis-moll. N' S Es· mon, N' 4: A"dur, N' 6. 
C-moll, N' 6 A.-dur, N' 7 AI-dur. 

In rothcartonirtem Bande. Preia 11
/. Tblr. 
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ABONNEMENTS -EINLADUNG. 
lCi!"* Mit dem 1. Januar 1868 beginnt der 17. Jahr

gang der 8üddeutscllen lUllstk - ZeltunM'. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu, wird sie auch künftig 
ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden Vor
kommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige Fragen 
in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern durch bio
graphische und musikgeschichtliche Aufsätze eine ebenso 
angenehme wie belehrende Unterhaltu~g bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige Bestellung; alle Post· 
anstalten, Buch.. und Musikanstalten nehmen solche an. 
Preis: ß.2. 42 kr. ode Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr. Wöchent .. 
lieb eine Nummer. 

ölzpebifiou btr ~übbtldrd;m ~u"i-Jrifung. 

Beetbowen'. Lehen. 
Von Ladwi, lohl. (Leipzig, bei Ernst Jul. Günther). 

Der erste Band von B ee t b 0 v e n '8 Leb e n ist bereits vor 
drei Jahren erschienen und behandelte in drei BQchern, betitelt: 
T r ä u m e n, D ii m me run g und Er wach e n did Jugendzeit des 
.rossen Meisters von t 770 bis 1792, oder bis zur Reise Beethoven's 
'nach Wien im Jahre 1792. und mit leinem Eintreffen daselbst im 
November des genannten Jahres beginnt der nun bei E. J. G Ü D -

tb er in Lei p z i g erschienene zweite Band, welcher Be e t ho· 
'Yen' I Man ne s alt er vou 1'198 bis 1814: bespricht. "Krank
'beit und Bedrängnis8 manch anderer Art haben mir die drei Jahre 
erfüllt, seitd.em der erste Band erschienen ist," sagt der Verfasser 
in seiner Vorrede, "und hitten nicht edle Freunde und hohe Gön
Der scbliesslich mit Hand angetert, die vielfachen äUBseren Hinder
lJisse des Fortarbeitens zu iiberwinden und namentlich auch die 
Jliemlich bedeutenden Mittel zu den vorerst noch erforderlichen aus
gedehnten Forschungsreisen zu beschafFen, schwerlich würden selbst 
die verhältnissmässige Musse des letztvergangenen Jahres und die 
k5rp~rliche Wiederherste1lnng, die mir der Aufenthalt in .lieser 
8chönen landschaftlichen Natur gebracht, (die Vorrede ist Dämlich 
'Von Bad e n w eil e r im Breisgau aus unterzeichnet) mir gestattet 
habeD, die Arbeit schon jetzt völlig zu Ende zu führen .•..•• " 
namit wire also der lange Zwischenraum zwischen dem Erscheinen 
ael ersten und Bweiten Bandes entschuldigt. Weiter sagt der Ver
fasser, dus er eil trotz seiner umfangreichen und ergiebigen For
Ichungen nicht gewagt hätte, sein Werk als fertig an die Oeffent
tichkeit zu bringen, wenn er nicht durch die Arbeit eellte' die 
Uebe,'zeugung gewonnen hlttte, das. eiDe völlig erschöpfende 
tebeo8be8chreibung d~. Meisters, sowie ein v 511 i g a 1J s eh 1 i e 8 -

I e D cl e. 'Urtbeil über leine Bedeututfg a]s Künstler jebt noch 
uleht möglich IIli, da unI leine Erlcheinung noch zu Bah, atehe, 

I 
als dass ein wirklich freier und unbefangener Blick auf dieselbe Zl1 

gewinnen wire, und auch noch gar viele Leben.beziehungen dei 
Meisters, deren er so mannigfache und 80 bedeutende gehabt, glnz .. 
lieh unaufgedeckt seien. Dass der Verfasser gleichwohl die ßoft"~ 
nUllg ausspricht, "das blos skizzenhafte, das im Grunde dieser 
~weite Band ungleich mehr als der erste haben muss, dort, wo von 
Beethoven's SchafFen die Bede ist, also im vi er t e n Bande seines' 
Werkes, zu eiuem vollständigen Gemälde seines Wesens und seiner 
Erscheinung ausführen zu können," scheint uns mit dem vorher 
Gesagten zwar in einigem Widerspruch zu stehen, doch fIt in die
ser Beziehung wohl erst abzuwarten, wie Hr. Nohl seine Aufgabe 
in seinem vierten Bande wirklich lösen wird. Vorläufig haben wir 
es natürlich nur mit dem vorliegenden z \v e i t e n ·Bande zu thun, 
we]c}Jen der Verfasser in d r e i Bücher mit v i erz e h n Capitelo 
eingetbeilt hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

I .... ~ 
"0 B BE 8 PO Jf D B. Z E K. 

A •• 8 .... elpzl •• 

(S ch I us 8.) 

Ein besonderes Interesse erregten die beiden - der Zahl nach 
das zweite und dritte - in diese Zeit fallenden Concerte der Eu
terp I durch das Neue und Bedeutende, was in ihnen vorgeführt 
wurde, womit indess nicht ges8gt sein so]], dass das Neue auch 
zugleich bedeutend war. Das Programm des zweiten CODcertes war 
mit Ausnahme zweier SolostQcke fftr die Harfe, von Frl. S t ö raus 
Weimar vorgetragen, dem des diesjährigen Meininger Musikfestes 
entlehnt. Eine Ollvertüre zu Schiller's ,. Wallenstein" von Emil 
B u cb ne r machte den Anfang. Auf dem Programm mit "neu. 
Manuscript, zum ersten Male" verzeichnet, ist dieselbe doch. wenn 
wir nicht irren t bei Gelegenheit der Schinerfeate schon vor mehre
ren Jahren hier aufgef"ührt wOlden und hat seitdem. im Archiv deI 
Componisteu geruht. Wir unsererseits wirden nichts dagegen ein
zuwenden gehabt haben, wenn diese Ruhe noch läuger gedanert 
hätte. Beherrschung' der Form und Geschicklichkeit in der Behand
lnng können für den Mangel imleren Gehaltes nicht entschädigen. 
Ungleich bedeutender in letzter Beziehung erwies sich ein Gesanp .. 
stück von Robert Vol k man n: "Sappho,· dramatische Scene rür 
Sopran· Solo mit Begleitung des Orchesters t zum ersten Male bier 
zum Gehör gebracht. Eine im GaDBen einheitlichere Behandlung 
würde dem Stücke noch zu gr5sserer Wirkung verholfen haben. 
Frl. S po h r. herzogt. slchs. Kammersängerin in Coburg, die dal
selbe mit einer kräftigen, wenn auch etwas hohl klingenden und in 
der Böhe schon ziemlich abgeblaaaten Stimme vortrug, errang eich 
damit viel BeilalJ. Weniger wollte ihr die. ,elin,en mit dem Vor
trag ei~e8 GelaogsetOckt. von Fr, L h Ii'; .Der 28. Pla1m8 fdr 
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eine Singstimme mit Begleitung von Harfe und Harmonium. Fflr 
dieleI Genre von Musik fehlt uni - wir bekennen el offen - bis 
jetzt das Veratindniss und wünschen wir auch Tor der Hand nicht, 
daaa ea UUI komme. Den sweiten Theil dei Concertel füllte eiue 
SinfonIe (D-dur) von E. Lassen au.. Von einem Musiker, der 
wie Hr. Lassen al. grolsherzogl. Hofcapellmeiater. eo lange Wei. 
marsche Luft geathmet hiat, hitten wir am wenigsten ein Werk er
wartet, welches 80 natürlich und freundlich dahillftiesst, das durch
weg VOQ einer fein künstlerischen Begabung und Bildung Kunde 
gibt, ja das in seiner zuweilen humorvollen Weise eher an Vater 
Haydn, als an irgend ein Vorbild der zukünftleriscben Richtung er
innert. Hr. Lassen stel~t zwar nicht immer auf eigenen Füssen, 
wir stossen hie und da auf Dinge, die wir meinen schon irgendwo 
gehört zn haben, ja wir sind sogar überzeugt I dass die Vertreter 
jener Richtung, wäre Hr. Lassen nicht gerade Hr. Lassen, seine 
Musik mit dem so beliebten Epitheton "anständige Capellmeister
musik" nicl1t verschont liaben würden i für uns genügt es I dass 
Lassen nichts Anderes will I als was er kann, dass er in sin.iger 
Weise seine Gedanken verarbeitet und dass Alles schön und wohl 
klingt. Man fühlte es an dein Beifall heraus, wie das ganze Audi
torium an dem Werke seine }"reude batte und sich dem Dirigenten, 
Brn. J ad ass 0 h n, und seinem Orchester für die gelungene Auf
führung zu Dank verpftichtet iühlte •. Ein gleiches Verdienst haben 
.ich Letztere im dritten Concert, das am 19. November Statt hatte. 
erworben. Man gab den ersten Act aus GI u ck' 8 ,,!lceste" und 
die Sinfonie eroz·ca von B e e t h 0 v e n. Den Höhepunkt der Lei
stungen bildeten die Chöre, die rein, sicher und präcis überall ein
griffen und zur schönsten Wirkung gelangten. Für die Partie der 
Alceste freilich brachte Friul. E g gel in g, Hofopernsängerin aus 
ßraunschweig, nicht das nöthige Zeug mit; Gluck'sche Musik ver
langt tragisches Pathos, Leidenschaft, dramatisches Feuer J grosses 
Volumen der Stimme. Noch weniger genügte Herr Mo ses von 
bier für die... Basspartien ; die ihm gestellte Aufgabe ging weit über 
leine Kräfte. Der Eindr'uck, den das Ganze machte, war, wenn 
auch stellenweise, uamentlich nach den Chören, ein bedeutender, 
doch auf die Läuge hin ermÜdend und äusserte sicb demgemäss der 
Beifall nur am Schlusse mässig lebhaft. Ob es überhaupt gerathen 
ist, Operomusik, und zwar gerade Gluck'sche, in' den Concertsaal 
zu verpHaozen, ist eiue Frage, die wir 'hicht bejahen möchten; ja 
wir glauben, dass Gluck selbst, der genau wusste, für welchen Ort 
und für welche Verhältnisse er schrieb, sich entschieden dagegen 
verwahrt haben würde. Die den zweiten Theil des Concertes aus
füllende Eroz·ca Beethoven's Heu uns erfreuliche FOl,tschritte er
kennen, die das Orcbester im prilcisen Zusammenspiel 80wie im 
künstlel'ischen VOl trage macbt. 

Die Abendunterhaltungen für Kammermusik im Saale des Ge
wandhausas haben am 9. November begonnen; die zweite und dritte 
derselben sind bereits am 17. und 29. d. gefolgt. Es genügt' hier 
wohl die Namen der a~8übendeo Künstler zu nenneu, um in ihnen 
Bürgschaft fÜr eine würdige Ausführung der Programme zu finden; 
el sind: Hr. Capelhneister, Re in e ck e (Pianoforte), Concertmeister 
l)avid und Röetgen(Violine), Bermann und Thümer(Viola). 
Ba gen und Pe 1 t er (Violoncell), denen sich Hr. Lu n d aus Sjoclt
holm im Vortrag eines Hin dei' schen Concertes für Oboe und 
und Streichinstrumente und zweier Romanzen für die Oboe von R. 
S ch u man n aoschloss. Die übrigen zu Gehör gebrachten Werke 
waren: Quartett (Op. 76) und Trio (G·dur) von H ay d n, Quartett 
(D-dur) von Mo zar t, Trio (Op. 97) und Quartett (Op. 69 N° 8) 
von B e e t ho v e n, Quartett (D-moll N° 3) voo C b e ru bin i, Quar
tett (C-dur Op. 163) von S ch u be r t, Qual'tett (Op. 8 H-moll) von 
Mendelssohn und eine Sonate für Violine und Bass von Nar
d in i, für Violine und Bass bearbeitet von F. David. 

Schlielslich sei noch eines Concertes gedacht, wclcbes der 
Bi e deI' sche Verein Freitag, den 22. November, in der Thomas
kircbe gab. Das Programm bestand aus: Trauer - Ode von J. S. 
B a eh und Missa solemnis ven Friedrich K i e I. Bei grossen Schön
heiten, die, wie selbstverständlich, das Bach'sche Werk enthä.1t, war 
der Eindruck doch nicht der Art, wie man ihn sonst aUI Bacb'scher 
Musik ~it hinwegzunehmen pftert. Einen grossen Theil der Schuld 
trug die Aufführung, die zuweilen nicht recht klappen und klingen 
wollte. Die Instrumentirllng v~n Robert Fra n., deren man sich 
b~diente, .eigte .i,~h al. lehr empfeblenlwerth. Kiel', Mi,," ,ollm-

" 

ni8 ist ein Werk, da. unsere höchste Achtung herausfordert. Kiel 
ist ein Talent, ein grosses Talent, und besitzt nebenbei die schltzenl
wertue Eigenscbaft, das. er Dicht mehr sein will; seine Natur weilt 
alles ihr Dicht Eigenartige von sich i er will kein Genie sein. Er 
ist darum Dicht originell; was er aber bringt, erscheint in neuer. 
Bchöner Form, in Deuem, schönem Gewande.; seine Musik erfreut 
durch noble Haltung, feinen Geschmack und kÜnstlerischen Sinn, 
durch Meisterschaft in der 1'echnik, durch Anmuth und Wohllaut, 
Eigenschaften, die in einer Zeit, wo BO viele Unherufene den Platz, 
wo das Genie thront. einzunehmen trachten, nicht hoch genug an
zuschlagen sind. Der Unstern, der über der Aufführuug der Bach
schen Trauerode geherrscht batte, macbte sicb auch hier im An
fange geltend; später jedoch gestaltete sich die Aufführung, uament
lich auch von Seiten der Solist~n, zu einer recht zufriedenstellendsn. 

-.... 
A. 11" ltI ü •• e 11 • n. 

(S chI u 8 s.) 
Bis die vier Künstler, die das Florentiner Quartett bilden, zum 

zweiten Male nach München kamen, hatte die Kritik Zeit gefundeD, 
ihre Leistungen hocbzupreisen und den Besuch des zweiten Con
certes auzueOlpfehlen. Jetzt war der Saal auch ausserordentlich 
gefüllt und das ganze Pnblikum ermüdete nicht, seine grösste An
erkennung und Dankbarkeit den vier gastirenden Künstlern auszu
sprechen. Zur Autiübrung kamen: das Quartett in C Nr. 6 von 
Mo zar t und Be e t ho v e n s Quartett in BOp. 130. Hr. Be ck er 
trug ausserdem noch eine Sonate von Ru s t vor, und die nach 
Bach'schem Muster gearbeitete Oomposition des alten Musikdirek
tors in Dessli.u fund ungemeinen BeiCaU, woran die gescbmackvolle 
}'einheit und Accuratesse des Vortrags einen nicht geringen Antheil 
hatte. 

Unter den Vil'tuosenconcerten führen wir zuerst das des Oon
certmeisters Joseph Wal te r auf. Es wurde mit dem Mo zar t
achen Divertimento in D-dur für Streichquintett und zwei Hörner 
eröffnet und dieses gefiel wieder ebenso wie vor drei Jahren, wo 
es bier zum ersten Male gespielt wurde. Das achte Concert von 
L. S p 0 h r, eine der gesunderen und weniger aüssJichen Violincom
positionen dieses Tondichters, und T ar t i D i's "Teufelstriller" gaben 
Herrn Wal te r Gelegenheit, seinen grossen , volIen, an Noblesse 
wachsenden Ton und die seltene Virtuosität seiner Bogenführung 
glänzend darzulegen. - Ein Frl. H i1 da T he ger s t r ö m spielte 
einige Clavierpiecen, doch ohne irgendwie zu reussiren; es fehlte 
ihr vor Allem an Geschmack und Verständniss dessen, was sie 
spielte. - Der Baritonist unserer, Hofbühne , Hr. Kin der man D, 
ein seltener Gast auf dem Podium unseres Concertsaales, sang zwei 
Lieder, ein in Form und Erfindung triviales "Abendlied" von 
Ort n er und ein seLr pil<:antes und interessantes "Trinklied der 
Alten" von S ch ach n er. 

Das aus hiesigen Hofmusikern (den Brn. Walter, OloBDer, 
Tb 0 m sund Müll e r) zusammengesetzte Quartett begann ebenfalls 
seine Soireen wieder und auf dem Programm der ersten stand 
Quartett in D-du1' von H ay d n Op. 50 Nr. 49, Quartett in Es-dur 
von Mozal't Op. 10 Nr. 4: und Quartett in C-dur von Beethoven 
Op. 69 Nr. 9. Die letzte Anwesenheit des Florentiner Quartetts 
hatte die Zuhörer etwas spröder und rigoröser gemacht, und uns ern 
Landsleuten fiel die schwierige Aufgabe zu, mit diesem zu concur
rireD. Allerdings konnten sich die Herren Walter und Genossen 
nicht überall der gleichen eminenten Vorzüge riihmen, wie sie ihre 
Concurrenten aufwiesen, besonders merkte man im Forte öfters, als 
es bei den sonst ausgezeichneten Leistungen des Quartetts zu er
warten war, die Orcbestergeiger. Im Uebrigen entwickelten sie 
wieder dieselbe Kunst des Zusammenspiels, die geistvolle Auffassung 

. und feine Detailirung, die wir an ihnen su rühmen 8choD öfter. 
Gelegenheit hatten. Wir dürfen zufrieden sein, solche genussreich~ 
Soireen als reguläre BestaDdtheile der hiesigen MllsiksaisoD s'Ci 
besitzen. 

Auch Herr von B ü 10 w beablichtigt nun rerelmäseig vor dem 
Münchner Publikum spielera so wollen und jeder )fu8ikfre~nd wird 
diesen Eotachlu.1- mit grUI.tem Vergnügen begrGa~en. • Z" 8~~D.e~ 
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~one8rteJl, welcbe stet. öft'entlicben wobltbltigen Zwecken dienen, 
~rängt lieb Tor Allem die vornebma Welt; denn es ist in München 
Mode geworden, den Herrn v. Bülow, den grossen Virtuoseo IU 

bören, .. der eine 80 co10ssale Technik entwickelt und Allel aus
wendig spielt." Den wahren ltluaikfreund aber entzückt noch mehr 
Gie geistvolle Art seines Vortrags und das tiefgehende Verständnis, 
mit welchem er Be e t h ov e n (er spielte heuer auslcbliess1ich nur 
dessen Compositionen) interpretirt. Diese Concerte gewähren mehr 
Belehrung als Unterhaltung und wir müssen dem virtuosen Musiker 
dankbar sein, dass er auch selten gehörte Werke in sein Repertoir 
aufnimmt. 

Das Aetientheater führte eine neue Operette von Krem
p eisetzer "Das Orakel von Delphi" auf. Die Novität enthält 
'eine Menge reizender Nummern und documentirt aurs Neue Krem
pelsetzer's Talent. Vor"üglich waren es die Ensembles und die 
Chöre, mit denen sich der CompIlnist den begründetsten Beifall 
.ewann. • Z. 

-..... -
A.U8 Pari •. 

,', December. 

Wir sind in der Blüthe der Saison. Alle Concertsäle sind ge
öffnet; überall wird lebhaft darauf los musicirt. Was die lyrischen 
Bühnen betrifft, so sind bereits einige neue Werke zu Grabe ge
tragen worden; indessen werden Andere erwa.rtet, denen man ein 
langes Leben verheisst. Dass die grosse Oper "HamIet" von Am
broise T ho m a s fteissig einstudirt wird, habe ich Ihnen bereits 
gemeldet. 

Die ko mi s ch e 0 per wird nächstens Au be r' s "Le premier 
jour de lJotl.keur" von Stapel la.ufen lassen. Diese Oper des grei
sen Compositeurs hat bereits viel von sich reden machen. Es Bollte 
nämlich in derselben die Frau C rem i e \l Jt, Sch\viegertochter des 
berühmten Advokaten, unter dem Namen Mon bell i debütiren. 
Bei den Proben hat es sich indessen gezeigt, dass die Dame ent
weder ihr Talent überschätzt, oder die Aufgabe allzusehr unter
.achii.tzt hat. Die Rolle ist nun definitiv der Madame C a bel an
vertraut. 

Das Tlttfdlre lyrifJue hat mit "Cardillac" keinen glücklichen 
Wurf gethan; es lässt sich indessen durch diesen Fehlgriff nicht 
entmuthigen. Diese Bühne wird vielmehr nächstens wieder einige 
neue Werke auf ihr Repertoir bringen. "Lohengrin" soll dort in 
der künftigen Saison zur Darstellung kommen. Die Hauptrolle ist 
für Marie S ch r öde r bestimmt, die sich hier bereits eines schönen 
Rufs erfreut. Es beisst auch, die i tal i e ni sch e Oper gebe damit 
um, ihrem Publikum das genannte Wagner'sche W"rk vorzuführen 
und zwar mit Adelina Pa t t i. Im Laufe diese,· Saison soll auch 
im l~al1e Ventodour eine Oper von der Vi co mt e 88 e d e G ra nd
val aufgeführt werden. Das opus ist vorläufig "PifJuillo" betitelt. 
Herr B a g i e r beabsichtigt auch, sein Repertoir mit Vor d i ' s 
"Giovanna t1 Arco" (die Jungfrau von Orleans), eine seiner ersten 
Opern, zu bereichern. 

Die Conservatoriums - Concerte haben gestern begonnen, wie 
immer unter ungeheurem Zudrang. 

Ro 8 s i ni ist wied"r sebr leidend. .. .... -
N a e 11 r I e 11 teD. 

Mainz. Die Hoffnung, R u bin 8 t ein in einem Coneerte des 
Kunstvereins zu hören, dessen Programm. bereits festgestellt war, 
ist zu Wasser geworden, da der mit grosser Spannung erwartete 
Künstler von München aus, angeblich wegen Unwohlseins, abtele
graphirte. Rubinstein ist indessen noch einmal nach Wie n zu
l'ückgtkehrt, um dem allgemeinen Verlangen der dortigen Musik
freunde entsprechend ein f Ü D f t e s Concert im Redoutellsaal zu 
geben. 

C~lD. Am 18. Nov. beehrte I. M. die Königin von Preussen 
in Begleitung der Frau Gralsherzogin VOD Baden, der Prinzessin 
Wilhelm VOD Baden und des Grossherzogs von Sachsen· Weimar 
4&8 hiesige Con.ervatoriam zum er.ten Male mit Ihrem hohen Be-
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luche. Bel die.er Gelegen!Jeit wurde .ein Coq.eert vetaDstblt~t, i~ 

welchem Frallencböre von Hili er und mehrere Sologesangsvortrige 
mit Clavier, Decla.mation und Streichinstrumenten 'YOD Schülern der 
An.talt ansgeführt wurden. I. M. die Königin drückte ihre volle 
Zufriedenheit über aUe Leistungen au, und geruhte insbesondere 
zu wiederholten Maleo Frall M a r ch e s i ihr besonderes Wohlgefal
len an deo jllngen Sängerinnen auszudrücken. Nach dem Concert 
wurde dem Director des Conservatoriums. Brn. Ferd. Hili er, die 
besondere Ehre zu Thoi!, sämmtliche Lehrer des CODservatorium. 
I. M. vorstellen zu dftrfen. 

Botterdam, Decbr. 1867. Nachdem wir bereits im April des 
vorigen Jahres über die ersten Aufführungen und den grossen Er
folg der Oper "Aleida von Holland" vom hiesigen Componisteo 
W. J. T ho 0 f t ausführlichen Bericht erstatteten, können wir jetzt 
binzufflgen, dass diese Oper, welche leider in der vorigen Saison 
wegeu Mangel eines Helden - Tenors ganz vom Repertoire bleiben 
musste, jetzt wieder mit ganz neuer Besetzung in Scene gegangen 
und vom 18. bis 30. November bereits vier Mal nach einander zur 
Aufführung gekommen ist. 

Das Resultat dieser Wiederholung hat dem Componisten einen 
noch viel glänzenderen Erfolg bereitet, als die ersten Aufführungen 
in 1866, zumal jotzt die Besetzung theilweise eine zweckmäsBi-
gere war. .. 

Unsere vortreftliche erste dramatische Sängdrin, Frl. J ä ger, 
hat mit der Titelpartie einen wesentlichen Triumph gefeiert, und 
wllrde von den Herren B ern a r d, S ch a f (g ans und Da 11 e Ast e 
würdig unterstützt. Chöre und Orcbester wetteiferten, um die wir
kungsvolle Musik zur Geltung zu bringen, und mit jeder Vorstel
lung steigerte sich die Schönheit der Aufführung, namentlich auch 
im Orchester. 

Die Lebensfähigktit und der Werth dieser Oper hat sich also 
am glänzendsten bestätigt. Bis hieber haben wir noch nichts von 
einer Aufführung in Deutschland vernommen. Welche Umstände 
dem Compollisten auch im Wege sein mögen, jedenfalls können 
wir versichern, dass die Thooft'sche Oper mit vollem Reebt eine 
Beachtung von Seiten der deutschen BÜhnen-Directionen beanspru
chen darf. 

Brlssel. Das dritte populäre Concert des IIrn. Sam Q e 1 fand 
am 16. Dec. mit folgendem Programm statt: Ouvertüre zu Shakes
peares "Sturm" von W. Tau be r t; Cavatine aus dem 1S. Quartett 
von ß e e t ho 'Y e D; ei ozelne Sätze aus dem Clavierconcerte von 
Aug. Dupont, vorgetragen von dem Concertmeister; vierte Suite 
für Orchester von Fr. La eh 11 er und zum Schlusse die Ouvertüre 
zu "Oberon" von Web e I', 

Paris. Der nelleinstlldirte ,. Tell" übt in der grossen Oper fort
während grosse Anziehungskraft aus und füllt das Haus bei jeder 
Vorstellung. 

- Das. e ch st e populäre Concert des Herrn Pas deI 0 u p 
brachte: ~infouie in C- dur (Op. 84) von Mozart; Air de 6allet 
von Gounod; Ouvertüre zu "Coriolan" von Beethoveu; Bruchstück 
einer Sinfonie in H-moll von Fr. Schubert (zum ersten Male); Sätze 
aus dem Septuor von Beethoven. 

- Die Einnahmen der Theater, CODcel'te und öffentlichen 
Scbaustellllngen jeder Art in Paris betrugen im Monate November 
die Summe von 1,751>,635 Frcs . 

- Als ein musikalisches Ereignis8 ist die Einführung Robert 
S eh u man n t

• in die Programme der Conservatoriums - Concerte Zll 

betrachten. Das Programm rOr die sm 15. und 22. Dec. stattfin
dendeD Concerte lautet nämlich: Sinfonie in B-dur von Scbumann; 
.Adisua: aua: Jeunea Marl·ea, Doppelehor ohne Begleitung von 
Meyerbeer; Egmont-Musik von Beethoven und Schlu8schor des ersten 
Tbei1s der "Schöpfung" von Haydn. 

- Das Theater Bell e viii e ist abg~brannt und ein Lieute
D8Dt und fünf Mann der Feuerwehr wurden leider bei dem Einstura 
des brennenden Daches sehr schwer verletzt. 

- Die ,. Grand nucAes,e de Gerolatein" von 0 f f e n bach 
ist nun 200 Mal über die Bretter gegangen und hat eine Brutto
Einnahme von 870,000 Frcl. für das Varietes-Theater ergeben. 

r.tersburg. Das vierte Concert der russischen Musik - Gesell
scbalt war da. erste der unter Leitung des Hro. B e r I i 0 I statt
findenden sechs Concerte und hatte folgendes Programm: Pastoral
Sinfonie von BeethoveD; Chor aua der "Zauberßöte;ce Oavertiira 
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sor Oper ~JBenveDuto Cel1ini" von Berlios; Arie aUI "Fjgaro'. 
Hochseit" von Mozart. gesungen VOD Fr). R e g e D; .J,,~ fln-rttll, 

Chor VOD Mozart; ,.AberJdscene," Romanlle rür Me.zosopran und 
Orchester von Berlioz und OuvertÜre zu "Oberon" von Weber. 

LOIl40D. Den Brand betrefFend. der Her Majeatll'. TA~al,.e 
in Asche legte, vernimmt man noch, dass der Verlust durch den ver· 
brannten Bühnenapparat u. s. w. auf mehr al. 60,000 Pfd. St. ge
schätzt wird, dass - der unersetzlichste Schaden! - tlie ganze 
Kusikalienbibliothek verbrannt ist J die meisten Orche8termitgJieder 
ihre Instrumente ein,gebUsst haben, dass der Pächter JE( a pie IOD 
nicht versichert war, auf dem dem Grafen von Dudle,. gehörigen 
Gebäude aber eine Versicherung von 90,000 Pfd. St. steat. Die 
am Gebäude befindlichen Verkaufsläden haben sämmtlieh doreh 
Feuer und Wasser stark gelitteo, aber die 'Vaaren konnten BUID 

grossen Tbeil in Sicherheit gebracbt werden. Das abgebrannte 
Theater war das zweitgrösste in London und nur um ein rerinles 
kleiner a111 das Theater de ]a Scala in J.b.i1and. Am Vormittag 
Tor dem Brande hatte in demselben noch eine Probe des "Fidelio· 
stattgefllnden und Nachts nach 10 Uhr hatten zwei Fenerwiellter 
Doch du ganze Haus abgegangen, ohne etwas Verdächtiges S11 be
merken. Der unter dem Dache des Hauses befindliche Wasser· 
behälter soll zur Zeit des Brandes leer eewelen sein. VOD den 
vielen Vorräthen aller Art blieb nichts übrig, als das Geistercostüm 
des Gou:verneurs in .Don Juao." Die 8ängerin Frl. Ti tj e n s soll 
einen Verlust von 12,000 Pfd. St. an Schmuckgegenständen erlitten 
haben, Die nebst der zahlreichen Polizei her8nmarschirenden Sol
daten boten einen eigenthümlicben AnbJik, da sie, in aUer Hast 
aus ihren Betten getrommelt und getrompetet, grösstentheils in Fla
Delljacken erschienen; doch haben sie sich gleich der Feuerwehr 
und Polizei wacker gehalten. *.. Am 11. d. M. hielt Ferd. H i 11 er in Fra n kfu r t a. M. 
einen Vortrag über die .Oper und ihre bedeutendsten Repräsentan
ten," welcher das (nteresse der Zubörersehaft in hohem Grade in 
Anspruch nahm. . Mit Befremden wurde jedoch die gänzliche Igno
rirung Beethoven's in obiger Beziehung wahrgenommen, die wohl 
nur auf einem Verseben beruhen kann. 

*11:* Ver d i' s "Don Carlos" wird diesem Winter in Mexiko, 
New-York, Petersburg, Madrid, Lissabon, Turin t MaUand, Neapel, 
Antwerpen, Bordeaux, Pest und Darmstadt zur Aufführung ge]aogen. 

• ** Der Violinvirtuose W ilh el m j wurde von der Gl'ossfürstin 
He) tt n e von Russland, welche ihn in Bad e n - Bad e n spielen 
barte, zu ibrem Kammervirtuosen ernannt. Wilbelmj wird seine 
hohe Gönnerin nuf ihren Reisen nach MÜnchen und Wien begleiteD 
und sodann wieder öffentlich auftreten. 

• * .. Hofcapellmeister G. A. S ch m i d t in 8 eh wer in hat vom 
Könige von Preussen den Kronenorden erbalten. 

• 11:* Bei der k. Hofcapelle io S tut t gar t ilt ~ die Stelle eines 
tücbtigen Violin- und Orcbestergeigers mit 800 ß. Jahresgehalt zu 
besetzen. 

•• * Am 6. d. M. starb in Pe I c i a der italienische Componist 
G. P 8 ci n i im Alter von 72 Jahren. Pacini bat eine uoglaub
liehe Anzabl von Compositionen jeder Gattung geschrieben, darun
ter m ehr als b und e r tOp ern, von denen ihn aber wobl 
sebr wenige überleben werden, denn selten kam eine derselben über 
die Bühne, rür die lie geschrieben war, hinaus. ROllsini, Mereadante, 
BeJ1iDi, Donizetti und Verdi standen seinen eigenen Erfolgen über· 
All im Wege, umsomehr a)s Pacini sich von dem alten italienischen 
Schlendrian nicht loszumachen vermochte. 

*.* Am 5. Dee., dem Todestage Mozart's, gab Ru b i D 1 te i D 

ein Concert in 8 a 1 z bur g, in welchem er u. A. auch ein Mozart
sches Rondo vortrug. 

*.* R. S ch u man 0' 8 "Genoveva" ist nun in Ca r 1 Ir u b e 
bereits .wei Mal gegeben worden und hat eineD Erfolg gtthabt. der 
dielem aD Schönheiten 10 reicben Werke eino weitere Verbreitung 
8uf der deutlehen Böhoe in licbr. AUlsiebt .teUen dürfte. 

*.* Die v i er t e S u i te rür gr081es Orchester von Fr. La c h
Der ist in Partitur und Orcheateratimmen bei B. S ch 0 t t'. S ö h ne n 
in J,f a i n zerschieDen. Es ist dieses jntereslante Werk der "Ge
s"Jl8chaft der Musikfreunde" in Wie D g.widmet und wurde allcb 
in deren Concerten sum erBten Male auleefOhlt, nicbt aber ia 
L e j p z j g, wie aer (Juide JllUlieale irdblmlich bemerkt. 

*.* B u'h m e 8 h. J'J e Cl erd. \l t I e'b e D M.I i k. Mit die-
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ser Bezeichnung er8cbien im Verlag von Fr i e d. B ru c k m a D D 

in M ü n ch e n ein nach einem Carton von W. Lind en scb m itt. 
pbotographisch vervielfältigtes Kunstblatt, welches in charakteristi
Icher Gruppirung und in grös8tenthei1s gelungener Portraitähnlich
keit die hervorragendsten deutlchen Tonkünstler, sowohl Compo
nisten als Virtuosen, sowie die bedeutendsten Theoretiker aos der
Zeit von 1740-1867 darstellt, in verschiedenen Grössen su habeo. 
ist und sich als Weihnacbtsgeschenk bestens empfiehlt. 

*.* Der Pianist AlCred Ja e 11 hat vom 'Herzog von MeiningeD 
das Verdienstkreuz des Ernestinischen Hausordens erhalten. 

*.* Der Componlst J u li u 8 Ben e d i c t hat vom König. 
von Preussen für die Widmung der in L 0 n don mit grossem Er
folg aulgerdhrten Cantate "Die heilige Ciicilia" den Kronenordena 
erhalten.· 

A N Z B _ G B N. 

Verlag von I. Guttentag in Berlin. 
S 0 e ben e r s ch i e n enD e u : 

Briefe über Musik an eine Freundin von L. Ehlert.. 
1868. 2. Auflage. Geheftet. 27 Sgr. 

Diese Briefe behandeln die wesentli8hen Fragen und Ersehei· 
Dungen , welche von Be e t ho v e n bis auf UDsere Zeit das mu
sikalische Pllblicom beschäftigt haben. Die Neuheit des StaDd· 
punkts sowie die aus dem gewöhnlichen Geleise berauatretend. 
überrucheod geistreiche, pikante Behandlung des Stoffs hab •• 
nicbt verfehlt, Aufsehen zu erregen, und dem Buche in deD 
gebildeten, von musikalischem Interesse belebten Kreisen die 
grösste Theilnahme zu veuchatren. 

Musikalische Studien von w. Ta pp er t. 1868. 11/. Tblr. 
In h al t: I. Wandernde Melodien. - 11. EiD Umbildungs

Prozess- - 111. Der übermässige Dreiklang. - IV. Die alte
rirten Accorde. - V. Ein Dogma. - VI. Zooplastik in Tönen. 

Früh~r erschienen: 

Aesthetik des Clavierspiels. VOD Dr. Ad. KulI a k .. 
Gebeftet 2 1

/. Th)r. 

Felix MendeIssohn-Bartholdy. Sein Leben uxuI 
seine Werke von A. Re iss man n. 1867. Geh. 1 SI. Thlr. 
Eleg. gebe 2 Tblr. 

Robert Schumann. Sein Leben und seine Werke,. 
dargestellt von A. Re iss m a 0 n. Gr. 8. Geh.ftet 1 1/. Thlr. 
Eleg. gebe 11

/, Tblr . 

Von Bach bis Wagner. Zur Geschichte der Musik 
von A. Reissmann. Geh. 27 S,r. 

Lehrbuch der musikalischen Composition v. A. Rei8S
m a D n. I. Band: Eie m e n t a r f 0 r m en. Preis 3 Thlr. 11 • 
Band: Die an g e w an d te F 0 r m e nIe h r e. Preis 3 Thlr. 

Zur Tonkunst. Abhandlungen von ErDst Otto Lind
II e r. Geh. 1 Thl,. 28 Sgr. 

Musik und musikalische Erziehung. 
1867. Geheftet. Preis 16 S,r. 

Von Wilb. Tappert.. 

Bei F. E. ". Leuekert in B res lau erschien 80eben: 

Musica sacra. 
Sammlung von Hymnen und Motetten 

für Minnerstimmen, herllusgegeben .,OD 

B. Kothe, 
KUnigl. Musikdirector in Oppeln. 

Zweite welentlich erweiterte Auflage der katholischen MiDnercbör. 
von B. Kothe. 

In drei TheUen. 
Erster Theil: Weihnachtskreis. 

Partitur 20 Srr. Stimmen (i. 6 Srr.) 2' Sgr. 
Der zweite TheiJ, "Osterkrei.," erscheint im Februur 1868. 

VertmhD. Red. Ed. Föcllwer. Druell ". earl Wall_, MtJiIt~. 
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ABONNEMENTS -EINLADUNG. 
~ Mit dem 1. Januar 1868 beginnt der 17. Jahr

gang der 8üddeutscileD ltI.lslk. - Zeltun ... 
Ihrer bisherigen Haltung getreu, wird sie auch künftig 
ein unparteüscher Berichterstatter aller bedeutenden Vor
kommnisse im musikalischen Leben sein, 'wichtige Fragen 
in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern durch bio
graphische und musikgeschichtliche Aufsätze eine ebenso 
angenehme wie belehrende Unterhaltung bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige Bestellung; alle Post
anstalten, Buch- und Musikanstalten nehmen solche an. 
Preis: 11. 2. 42 kr. ode Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr. Wöchent
lich eine Nummer. 

ofilpebifio1l bel ~iibbenfrd;ett ~u~Ii-~eifuttd. 

BeethoTen's Leben. 
Voo LUd"ig lohl. (Leipzig, bei Ernst Jul. Günther). 

(F 0 r t set z u n g.) 
Die drei Büchel' füluen die Aufschriften: Vor s pie I e. 1793 

bis 1801; Heldenthaten. 1801-1806 uud Herrscherzeiten. 
1806 - 1814. Das erste Capitel, überschriebeo ,,80 z i ale Ex i s te n z" 
beginnt, wie schoo erwähnt, mit BeetbovOD'S Ankunft in Wie n, 
Mitte November 1792 und einer kurzen charakteristischen Scbilde
ruog des KHisers FrallZ uud der VerbiUtoisse wie sie damals in 
politiscber uod anderer Beziehung in Oesterreich bestanden, des 
Wiener Lebens und der dortigen musikalischen Zustände. G 1 u ck's 
elassische Werke wareo kaum ein Decennium, Mo z ar t's "Zauber
'flöte" gerade ein Jahr alt und auch J 0 se p h Ba y d n lebte noch 
uod hatte eben seinen Ruhm über den Caoal nach Englaod getra
geo, von wo er nebst vielen neuen Sinfonien und Quartetten aueh 
den Text zur "Schöpfuug" mit nach Wien brachte. Schöne musi
kalische Kreise hatten sich in Wien gebildet und einer der schön
.ten dieser Art war der im Hause des geheimen Baths Baron von 
S wie te n, wo Beethoven zuerst eingeführt wurde. Von Swieten 
war der Sohn des berühmten Leibarztes der Kaiserin Maria Theresa, 
}'rlses der k. k. Hofbiblioth"k und ein grosser Musikliebhaber und 
suchte mit Eifer die norddeutsche Musik in Wien einzuführen, die 
er früher in B er 1 i n ke~lDen gelernt hatte. In dem von ihm ge
grüodeten Muaikvereioe des hohen Adels hatte auch Mozart zeit
weise am Clavier diregirt und rür demselben bekaontlich mehrere 
H ä nd el 'sche Oratorien werke mit moderner Instrumentation ver
sehen. Doch schätzte von Swieten vor Allen den Papa Ba 1 d n. 
Nohl schildert ihn übrigens als einen weniger am Geiste als an der 
Form der Composition hängenden Liebhaber und als geradezu OD- I 
ersiltlich im Musiciren, ausserdem als einen' Menschen VOD Dieht 
'besonders edlen Anlag.en. EI bleibt aber immer sein Verdienst, 

wenigstens in seinem Kreise die "protestantische Musik" eines Bach 
uud Händel in Wien bekaont gemacht zu haben und Beethoven hat 
dieBen Adelsconcerten gewiss eifrig beigewohnt. Gewiss ist, dass er als 
Clavierspieler voo dem musika.Uschen NimmerRatt eifrigst ausge
beutet wurde. 

Ein erquicklicherer Verkehr ergab sich iUr Beethoven in dem 
kuostsinoigen Hause des Fürsten Ca r J Li ch no WB k,., eioes wah
reu und echten Freundes der Musik, der ein SchtHer und sogar 
}"reund Mozart's war. Beethoven wurde trotz seiner Sonderlichkeit 
der Liebling deB Hauses und b~8onders die li'ürstio, eine geborne 
Gräfin Thun, fand selbst seine Excentricitäten liebenswürdig. Der 
FUrst \Vie die Fliutin spielten trefflich Clavier, ooch mehr aber des 
FUrsten Bruder, Graf Morit~ Lichnowsky, der sein Leben lang 
der treueste Freuod Beethoven's hlieb. Im Hause des Fürsten, in 
welchem Beethovell bald seine Wohnung aufschlug I wurden in den 
Dlcbaten Jabren alle Beioe CompositiooeD zuerst aufgeführt, wodurch 
der junge Meister auch bald in weitern KreiBen bekannt wurde und 
Bestellungeo auf Composition8n erbielt. Auch die Verbinduog mit 
dem Hause des Grafen und späteren Fürsten Ras u m 0 w s k Y , 
Schwagers deli Ifürsten LichnowaJky, war von grosser Bedeutuog fiir 
ßeethoven's muaikaliscbeu Eotwickeluogsgang. 

Nicht ohoe Ioteresse ist t was Nohl von eioer im Jalue 1783 
geborenen und jetzt noch in Augsburg lebenden Frau v. B ern. 
h art erzählt, welche in ihrer Jugend häufig mit Beethoven ver
kehrte uod von ihm ala verstäodnissvolle Interpretin seiner Clavier
compositionen sehr geschätzt war. Diese noch völlig geistesfriscbe 
Dame hat dem V drfBsser verschiedene MittheiJungen über Beetho
ven's Eigenthümlichkeiten sowie über seine persönliche Erschei
nung gemacht. 

Beethoven wur~e in diesen Kreisen trotz seiner Eigenheiten 
und seiner Nichtbeachtung der conventioneUen Formen als eben
bürtig behandelt, wozu Dicht wenig beitrug, dass man ihD wegen 
des seinen Namen vorgehendeD .vau,· welches ia seiner Heimath 
durchaus Dicht die Bedeutung uoseres .. von" hat, fQr adelicb hielt. • 
Er aelbst achte sich ohnehin Jedem für ebenbürtig. 

Im Bweiten Capitel, Jt Theoretische StudieD," erfahren wir, wie 
Beetboveo, mit einer Anempfehlung des Kurfürsten von Cöln ver
sehen, sich durch den k. ungarischen Bofuscal Nicolaa von Z m el
kalI bei Papa Ha y d neinführen liess uod von diesem als Schü
ler angenommen 'Wurde, ein Verhältnis., das bekanntlich Dicht lang. 
dauerte, indem Beethoven sich der theoretischen Anweisuog S ch e D k'., 
des Componisten des "Dorfbarbier" anvertraute UDd mit diesem tGch
tigen Meister in ein bis .0 seinem Tode dauerndes freundschaft
liches Verhiiltoi8s eintrat. Alles dies i8t, wie auch SChOD VOD frühe
ren Biographen Beethoven's, natürlich auch von Nohl in ausführ
licher Weise darge8tellt und geistvolle Betrachtungen daran gekoOpft. 
Später erhielt Beetboven auch noch von Albrechtsberger UD
terweisung im Contrapunkt etc. Am Schlusse der ausführlichen 
Betrachtungen über Beethoven's tbeoretische StudieD findet sich der 
Verfasser zu der Bemerkung yeral •• st, da •• es Dicht diese lilul, 
an welcheo Beethoyen sich Ba ,einer künltlen.cben Höbe aulre-
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Icbwungen hAt und dasa an ninem aU8serordebtlicbeD Können das 
Lernen bei Lahrern den geringsten Antheil hatte t indem er durch 
eigenes Nachdenken uud ~chatfeD mit seiner grandiosen Fortschritts
kraft jede. Ihln im Wege stehende Hindernis. überwältigte. ohoe 
der gew6holichea schulmässigeu Führung zu bedürfen. 

(Fortsetzung folgt.) -.... 
C OB RESPOND IIKZEK. 

Anflogs Dtumber. 

T. Im letzten, gar erfreulich gelungenen Schubert - Concerte 
des "Siogvereins" waren es vor allem drei junge, im Stuttgarter 
Coos.,rvatorium ausgebildete Bitugerinnen, die Frl. F ia eh er, Ba rt
man n und Ku n z, welchen der Beifall des zahlreichen Pilblikums 
in vollstem Mause zu Thei! wurde. Es galt derselbe nicht allein 
dem stimmlichen Material, sondern auch der reinen Intonation, glat
ten Technik und durchaus correcten Aussprache, überhaupt den Re
lultaten einer sorgfältigen Schule, welche nicht einseitig nur auf 
Aneignung der landläungen Opernliteratur ausgeht, sondern durch 
umfassende Pdege simmtlicher Gesauglgattuogen den Zögling zu 
einer Höhe und Sicherheit der Auffassung führt, welche denselben zur 
intensivsten characteristischen Wiedergabe jedes Meisters befähigt. Be
sonders F'r!. Ha r t man (l hat bereits zahlreiche, poetisch wie musika
lisch aehrverschiedeue Aufgaben mit gleicher Innerlichkeit und Wärme 
des Vortrags gelöst, uod sich damit als eine zumal für Schubert'sche 
und Schumaun'sche Werke vorzugsweise befähigte Concertsängerin 
erwiesen. Auch die männlichen Solopartien wurden durch die RH. 
S te i die, Er I e und S ch wa b ganz treffiich ausgefünrt; die Chöre 
erwarben sich durch Wohlklang, Kraft, Reiuheit und Pläeision all-

. gemeine Anerkennung. Der zugleich mit dem Concert· Proglamm 
ausgegebene Rechenschaftsbericht des Singvereins gab über Mit
glieder- und Cassabestaud befl'iedigenden Ausweis. Er ist ein Mit
telpunkt der frischeren Gesangskräfte unter den hiesigen Musik
freunden geworden und hat fast durchweg stets Neues oder wenig 
Gekanntes aufgeführt, so z. B. das "Alexanderfest," deo 2. Act 
des "Orpheus," Mo zar t' s "Zaide," S ch u be r t' s "Rosamunde," 
"Lazarus" und "Verschworene," Mendelssohn's "Heimkehr," 
"Walpurgisnacht" und "Loreleyrlnala," S ch u m a D n ' 8 ftDiehter-

. liebe, " "Sängers Fluch" und "Pilgttrfahl't der Rose," Hili er' s 
"Loreley," Ga d e's "El'1königs Tochter," B ru ch's "Fritjof" 11. s. w. 
Unter den sehr zahlreich kleineren Gesangnummern sind ausaer ge
nanoten Meistern noch Cimarosa, Grstr,., Cherubiui, Spontini, Spohr, 
Chelard, Beethoven, Weber, Marscbner, Silcher, dann Fr. Lachner, 
Hauptmann, Reinecke, R. Franz, Brahms, Rubinstein, Berlioz, Liszt, 
Rossini, R. Wagner, Bülow, Cornelius, Raff, Jensen, Kirchner, Horn
stein, Abert, Speidei. Zenger und andere Zeitgenossen vertreten. -
}'ür nächstes Jahr sind zur .Aufführung projectirt: S ch u be r t' 8 

Lieder aus "Wilhelm Meister," ft Winterreise," "Mirjams Sieges
gesang," Mende188ohn's "Athalia," Mozart's "Ganl von Cairo," 
S eh um a n n ' s "Paradies und Peri," "spanische Liebeslieder" und 
"Liederspiel," Zen g e ,'s "KainlC u. s. w. J)azu kleinere Werke 
lebender Meister und deutsche Volkslieder in neuar Bearbeitung. 

Das z w ei te A bonnement& ... Concert unter Ab e, t' 8 Leitung 
begann mit der sogenannten "Trompeten-Ouvertüre" von Me n d e Is
loh n, einer interessanten Jugendstudie des Meisters, welche Gele
genheit zu beobachten bietet, wie sich sein Styl an Bach'schen, 
Mozart'schen und Weber'schen Meistern allmählig zu einem selbst
Itändigen herausbildete. Einhelligen Beifall fanden die beiden 
prächtigen S ch u be r t' schen Zwischenacte zu "Rolamunde," sowie 
die Be e t h 0 v en' sche A-dur- Sinfonie. Frau E lli n ger lang die 
E-dur" Arie aUB C08i fan tutte mit gr088er Wärme und Kunstfer
tigkeit; Herr Wie n spielte den ersten Satz des Beethoven'scben 
Violinconcertes ohne sonderlicben Erfolg, was uni weniger an der 
Leistung dieses sonst tüchtigen gUnstier. , al. an der natürlichen 
Unbefriedigkeit der Hörer zu liegen schien, welche 80lch ein gross
gedachtes. poetisch wie musikalisch einheitliche. Mei.terwerk mit 
Becht lieber gar nicht, als zerstückt genielIen .olle~. - Professor 
G a 0 t t e r eröl"oete leinen heurigeIl Cfclul ,"on Vorträgen üb" die 
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ueuere Claviermuaik mit Frans Schubert, wodurch die mannig
fachen Schubertabende dieler Saison einen passenden Abschluss 
fanden. Frau S. Hör ne r, gebt Bohrer, eine im hiesigen Cooser
Tatoriu~ ausgebildete Pianistin, spielt heuer die Illustrationen und 
errang mit der C·dur - Fantasie und dem C-moll- Impromptu entba
liastischen Beifan. - Die z w ei te Soiree für Kammermulik brachte 
zwei Quartette t ein noch Ull bekanntes in D-moll von M 0 zar t , 
offenbar eine seiner Jugendarbeiteu, und jenes Oberaus schwierige 
in E-moll von Be e t h 0 ve n, worin besonders die erste Violine in 
der Höhe ganz balsbrecherische Passagen herauszukitzeln hat. Beide 
wurden von den HH. Singer, Seifriz, Wien und Krumbholz 
musterhaft ausgeführt. Letzterer spielte noch mit Hrn. P ruck n e r 
die Beethoven'sche Cell080nate in A·dur, und dieser mit Hrn. S p e i· 
dei die vierhändigen Variationen Ton Mendelssohn; auch diese 
zwei Nummern, mit Bravour wiedergegeben, fanden lebhaften Bei
fall. - Im nächsten Orchester·Vereins·Concerte, zum Gedächtnisse 
Mo zar es, kommt dessen Titus-üuvertüre, kleinere C.dur-Sinfonie 
und Clarinet - Concert in A-dur zu Gehör; Frl. Ku n z wird singen 
und Hr. Pr u ck n er in einem Clavierquartett spielen. 

A 118 RratIDSellwel.-. 
Im December. 

Wie Ihnen aus anderen musikalischen Zeitschriften bekannt, 
bat im vergangenen Winter in Folge eines Conflicts mit dem Con
certvereiu unsel'e Hofeapelle die Sinfonieconcerte nicht gespielt, 
sondern die könig!. hannöversche Hofeapelle. Ueber di~ Ursachen, 
die diesen ConB.ict herbeigeführt und einen scheinbar fast unaUB
zugleichenden Bruch der hiesigen Hofcapelle mit dem Concertverein 
zur Folge hatten, will ich Sie nicht weiter unterhalten, fest steht 
aber, dass in diesel' Angelegenheit in mancher Zeitschrift viel Irri
ges pro und contra veröffentlicht worden ist. Jedenfalls geh6rt 
dRS Alles aber jetzt der Vergangenheit an und ich freue mich um 
80 mt:hr, Ihnen dieses mal mittheilen zu können, dass beiderseitigen 
Bemühungen es gelllngeu ist, die Anbahnung zu einer hoffentlich 
nicht gar ~u fern liegenden vollständigen Versöbn"ung herbeizufüh
reu. Vorerst sind in diesem Winter von den acht Sinfonieconcertea 
unserer Hofcapelle vier zugesprochen i die anderen vier wird die 
hannöversche Hofcapelle spielen. Bis jetzt nun haben im Ganzen 
fünf Concerte stattgefunden, darunter die vier von unserer Hof
eapelle ausgeführten Siufollieconcerte. Im ersten COllcelt, das An
fang October gegeben wurde, liess sicb Frl. M ars t r an d, Pianistin 
aus Hannover und Hr. Jut. Stockhauseu aus Hamburg hören. 
Die junge Dame hatte in der vorigen Saison hier schon gespielt 
und genügte sie auch damals noch nicht den höchsten künstlerischen 
Anforderungen, so legte ihr Vortra.g doch unverkellnbar Zeugniss 
ab von einem vielversprechenden Talente, dem bei fortgesetztem 
Studium das gflnstigste Prognostikon gestellt werden konnte. Ihr 
diesmaliges Auftreten hat die gehegten Erwartungen nicht getäuscht; 
ein gewaltiger Schritt vorwärts in Manchem, was voriges Mal noch 
mangelhaft war, liess sich erkennen. Zunächst hat sie an techni
scher Sicherheit bedeutend gewonDen, und das Bestreben, aueh dem 
geistigen Gehalt der Compoldtionen möglichst gerecht zu werden, 
machte lieh in manchem feinen Zuge beim Vortrag dei C - moll
Trio's Ton Me n deI S s 0 h Ja und der kleinen aber reizenden Violin
Sonate in A·dur von Be e t h 0 v e n geItend. Möge die strebsame 
Künstlerin nur fortfahren wie bishel', danD wird sie sicher in nicht 
langer Zeit unter der allerdings immer grösser werdenden Zahl der 
Clavierspieler und Spielerinnen eine sehr achtbare Stelle einnehmen. 
In dem Trio und der Sonate standen ihr würdig zur Seite die 
Kammermusiker BI u m e n 8 te n gel und Kin der man n von hier. 
Ueber S t 0 ck hau sen kann ich nur sagen. dass derselbe, wie im
mer sich auch dieses Mal als einen durchaus vollendeten Sänger 
gezeigt, der überall des durchgreifendsten Erfolges gewiss ist. 

An nennenswertbeq Orchesterwerken brachten die Dun folgen .. 
den vier Sinfonieeoncerte unserer Hofcapelle unter F. Abt' s Lei· 
tung M en d e Iss 0 h n~ s A·moll- und ß e e t h oy e n'8 B-dur·Siufonie 
N' 4, Ab e rt's "Columbus," die Ouvertüre zu "Euryanthe." "Vam
pyr." "Vestalin," "Rosamunde" von S eh u b er t und zur "Zauber .. 
ftöte,1C sowie auch die "maueriscbe Trauermusik" Ton Ir[ 0 ,. art. 
Die im dritteil SinfoniecoDcert yorgefOhrte siufonische Fanta.ie VOll 

.. 
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F. Hili er dirigirte der Compooist .elber. Simmtliche Orchester
werke wurden von uoserer Hofcapelle in würdigster Weise zu Gehör 
gebracht, was ich um 60 schärfer an dieser Stelle betone, da in 
Folge des uBseligen Confiicts vom vorigen Jahre sich in unserem 
Publikum plötzlich eine Meinuogsströmung gegen dieselbe und ihren 
Chef gebildet hatto, die verschiedentlich zu äusserst lieblosen und 
höchst ungerechten Urtheilen über ihre Gesammtleistungen als auch 
über solche einzelner ihrer Mitglieder (z. B. über das Quartet BI u· 
,m e n s te n gel) Veranlassung gegeben. 

Das Publikum spendete den jüngsten Leistungen unserer Hof
"Capelle gerechten und ungetheilten Beifall; gewiss ein beredtes 
Zeugniss, dass die Dissonanzen der vorigen Saison auch in ihm ver
,klungen sind. Hili er' s sinfonische Fantasie hinteJ'liess trotz der 
,meist~rhaften Ausführung unter des CompoDidten eigener Leitung, 
-die dem schwierigen Werke bis in die feinsten Details gerecht 
wurde, keineu besonders günstigen Eindruck. Das Ganze verläuft 
zu sebr in die Breite, dS fehlt darin an zündenden Momenten einer
seits, an dem so nöthigen Ruhepunkten andererseits, denn die Sätze 
'tier sinfonischen Fantasie sind ohne Unterbrechung in einander 
cearbeitet. Selbstverstäudlich stellt das Werk schwere Anforderun
gen an die Leistungsfähigkeit des Orchesters und das Publikum? 
Es kann beim besten Willen auf die Dauer dem unaufhörlich dahin 
I'auschenden Strom der Töne nicht folgen, die Aufmerksamkeit muss 
naturgemäss zuletzt ermatten. Was nun aber die äussere Factur 
der Composition betrifft J so erkenne ich bereit willigst an, dass die 
gewählten Motive in vollendet contrapunktischer Weise durchgeführt 
sind, dass die Instrumentation durchweg die scbon so oft bewährte 
Meisterschaft des berühmten Componisten auf diesem Gebiete wie
derum glänzend documentirte. Als Solisten traten in den letzten 
Concert.,n auf: Herr W ei ga nd, Pianist aus Ems, Capellmeister 
F. HilI e raus Cölo und Concertmeister Go 1t er man n aus Stutt
gart. Der erste del" genannten Kiinstler erudtete für seine Wieder
gabe des D-moll-Concerts Nr.4 von Li t 0 1ff einen succes d'estime, 
der aber nur seiner darin bewiesenen eminenten Technik galt, denn 
sein Vortrag lässt bis jetzt noch das Lebenselement jedes Künstler
thums "Gefühlswärme" vermissen, was bei Gesangsstellen deutlich 
&u Tage trat. Was Hiller als Clavierspieler, namentlich aber als 
Interpret altclassischer Compositionen, wie ~. B. der Mozart'schen 
Concerte, leistet. darüber sind Sie wohl hinlänglich unhrrichtet, ich 
'brauche dem nichts hinzuzufügen. Dass er auch bei uns für seine 
wahrhaft entzückenden und erquickenden Leistungen auf diesem 
Gebiete, wie auch auf dem der Improvisation die begeistertste An
-erkennung fand. registrire ich hiermit nur. (Auf Verlangen nämlich 
iruprovisirte Riller eine J:t-'antasie über das Motiv des Duetts zwi
Bchen DOll JUI;I.ll und Zerline und fand sich, wie nicht anderes zu 
erwarten, glänzend damit ab.) Der dem Cellisten Goltermann vor
ausgeeilte Buf lies unser Publikum viel erwarten, gern bericbte ich 
daher, dass diese Erwartungen vollständig erfüllt, ja. fast noch 
übertroffen sind. Goltermann verfügt über alle uur erdenklichen 
Mittel der Technik und das mit einer Sicherheit, die staunenswerth 
ist. Sein Ton ist voll und rund in der Cantilene, sein Passagen
spiel zeichnet sich du.'ch bewunderungswürdige Klarheit und Rein
heit aus. Die Wahl der von ihm gespielten Compositionen "Con
cert VOll Mol i q u e und eigene Fantasie über slavische Li~der" 
hat mir nicht zugesagt. Nur in dem ruhigen Satze des Concerts 
kam der Hauptvorzug des schönen Instruments, uder gesangreiche 
Ton" zu voller Geltung; seine eigene Composition war nach mei
nem DaCürh.ilten ~u sehr überladen mit colos8al schwierigen, aller-

'dings wie vorhin schon bemerkt. meisterlich ausgeführten Passagen, 
in den Val'iationen, die ich aber dennoch lieber auf der leichter 
beschwiugten Violine höre. Das ureigenste Wesen dieses Vorsän
gers unter den Instrumenten widerstrebt solcher Behandlung. Mit 
Vergnügen will ich von jedem Virtnosen eine Nummer hören, in 
welcher er die erlangte technische Vollendung vorführt, dann aber 
muss er zeigen; dass er auch Künstler ist im höheren Sinne des 
Worts, dass ihm die Aneignuog des äusseren Apparats seiner Kunst, 
die Technik nur Mittel war, dem innersten Wesen derselben, der 
Me Iod i e die denkbar vollendetsh Sprache zu verleihen. Und 
dass Goltermarln ein solcher echter Künstler ist, hatte er durch den 
Vortrag des Andante aus dem Concert von Molique schlagend be
wiesen, deshalb be dauer. ich nur, gerade nach dieler Richtung hio, 

.0 wenig VOn ihm gehört zu haben. 
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Die Theilnahme unseres Publikums an ~en Abonnement - Con

certen des Coneertvereins ist von Jahr zu 'Jahr einä grö'ssere ge ... 
worden; für diese Saison haben sogar aus unserer Nachbarstadt 
Wolf e n b 11 t tel sich 80 viele A bODnenten gefunden, dus die' her
zOilicbe Eisenbahndirection zur Rückberörderuog derselben nach 
jedem Concert einen Extrazug stellt. Diese sich immer steigernde 
TheilnlLhme des Publikums ist gewiss ein höchst erfreuliches Re
sultat für die nur dem Ernst der Kunst dienenden Bestrebungen 
unseres Concertvereins. Möge derselbe nicht nachlassen in dieseD 
Bestrebungen, so muss schon das Gefühl allein, der echten, unver':' 
fälschten, herrlichen Tonkunst auch in unserer Heimathstadt eine 
dauernde Stätte bereitet zu haben, ihm reichlich lohnen für manche 
Unannehmlichkeiten und Lasten, die ein solches l1nternehmen an 
sich schon im Gefolge hat, wenn man die rein geschäftliche Seite 
desselben nur allein ins Auge fasst. Des aufrichtigsten Dankes 
aller hiesigen Kunstfreunde und Künstler ist er unter aHen Um
ständen stets gewiss. - Von den angekündigten Trio - Soireen der 
Berren Eng el, B 1 um e n I te n gel und Kin der man n bat erst 
ein e stattgefunden, in welcher wir eine vortreftlinhe Aufführung VOD 

S ch u b er t's Es-dur- und B e e t h 0 ve n '8 B-dur-Trio Op_ 96 hörten. 
- Endlich theile ich Ihnen noch mit, dass der königl. preussische 
Musikdirector Bi 1 se auf seiner Rückreise von Paris auch hier zwei 
mit dem ausserordentlichsten Erfolge gekrönte Concerte gegeben 
hat. pie Leistungen diesel' Capelle unter Leitung ihres treftlicheD 
Dirigenten verdienen vollkommen die ihnen überall gespendete be
geisterte Anel'kennung" denn Vollendeteres im Eusem blespiel als 
diese Capelle bietet, ist kaum denkbar. 

_o •• ~ 

IV a e 1I r tell teD. 

Wien. (R u bin 11 t e i n'8 Ab s ch i e d s - Co n cer t am 18. D e c. 
Rubinstein beschloss seine Wiener Triumphe in wabrhaft imposan
ter Weise. Sein im grossen Redoutensaale gegebenes Abschieds
Concert gestaltete sich zu einem Feste. 1'rotz der gleichzeitigen 
ersten Aufführung des neuen Ballets im Operntheater war der Saal 
in aUen Räumen gefüllt. Rubinstein spielte sein Concert in G-dur 
(3), das ihm schou einmal in diesem Saale einen grossartigen Erfolg 
einbrachte. Die Wirkung war diesmal eine nicht minder durch
greifende. Insbesondere zündete das von tief poetischer Empfindung 
durchwehte Adagio. Eine ebenso superbe Leistung war sein Vor
trag des ß e e t h 0 v e n'schen G-dur- COD4:erts; die von Rubinstein 
dazu eomponirten Cadenzen, die einander an Schwung und Inhalts
reichthum Überbieten, riefen enthusiastischen Beifall hervor. Ohne 
Begleitung spielte der Künstler drei Sätze aus S c h u man n ' 8 

"Kreisasleriana" in D-moll, B-dur und G-moll); C h 0 P i Il'S unstrtlitig 
schönste und tiefinnigste Nocturne in G-moll und seine eigene halb 
für die linke Hand allein componirte Es-dur- Etude, eine A.ufgabe. 
der wahrhaft nur Rubinstein's erstaunliche Kraft und Gewandheit 
gewachsen ist. Damit war das Programm seiner Vorträge erledigt. 
allein das Publikum war nicht der Meinung, und Rubinstein musste 
noch zweimal spielen, und zwar die Li s z t - S ch u b er t' sehe 
"Soiree de Vienne" und den "Ruinenmarsch, " nachdem die von 
unaufhörlichem Beifallssturm begleiteten Hervorrufungen kein Ende 
nehmen wollten. Seit Liszt war der Redoutensaal nicht wieder 
Zeuge eines solchen Pianistenerfolges. Es gab diesmal nur eine 
Gesangsnummer, aber diese that in jeder Hinsicht ihre Schuldigkeit. 
Hr. W alt e r, treßlich disponirt, sang mit hinreissendem Schwung 
die grosse Ballade auS der Oper Rubinstein's: "Feramors," - ein 
wundervolles Stück, dessen glänzende Aufnahme UDserer Hofoper 
vielleicht als ein eindringliches avis tJU lecteur dienen könnte. 
Eröffnet wurde das Concert mit einer Sinfonie des französischen 
Componistdn Brn. Go u v 1, der sein Werk selbst dirigirte. Die im 
Ganzen recht anständig gehaltene t von Geschmack und Kenntnis. 
Beugende Composition fand, besonders in den letzten Sä.tzen. ach
tungsvolle Anerkennung. Eine besondere Erwähnung gebührt dem 
B ij se nd 0 rf er' schen Claviere, welches den grossen Redouteosaal 
mit seinem markigen Klange nicht nur vollkommen - selbst. in deD 
feinsten Nuancen - beherrschte, londern auch durch Noblesse UDel 
und Ge.angfOUe des Tonel und ausdauernde Stimmhaltigkeit ala, 
ein wahres Husterinltrument lieh b.wlhrte. (ZellDor'. BI. f. M.) 

• 
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_ - Die AJa 11. Deebr. atatt,elaabte Generalv.r.ammlun, der 

'I.Oe •• U.chart a.r MusiklreuncJe'c war sablreicbe, al. ,ewabnlich 
besuebt. Ea wurde ein neues Directorium gewahl'. bestehend AU' 

Üß Berren: Dumba, Eeeer, Wilt, Errer, Profeelor UDger, 
Walter, Graf Wilezek, Olecbbauer, Baron Ma7er, Kral, 
11 0 s • 0 , hai und B r i uni n g. 

- Am 22. und 23. d. M. finden im Bofbur,tbeater die her
kömmlichen AkademieD cle. Pensions instituts "aa7dn" rür Tonkünst
ler - Wittwen und - Waden statt und kommt dabei Bardn'. 
.,Scböpfung" uDter E. s er'. Leitung und mit Frl. ){ u r 8 k a und 
GeD Herren Wal te rund 8 eh mi d t lur Aulühruog. 

Garlanlle. Das er s t e diesjährige Concen deI Clcilien-Vereins, 
welches am 11. Nov. stattfand, braehte folgendes Programm: Sonate 
für Clavier und Clarioette von C. M. v. Weber, vorgetragen Ton 
Frl. Lina Ra m p m e,,1t I' und Hrn. Hofmusikul Rot h uod "H 0 m -
mag e A H I D d e) ," Clavier-Duo von Moscheles, vorgetrag&D VOD 
den Frls. A 0 n a uDd Li na Ram pm e1 er i Iwei Mendelssohn'sche 
Lieder, gesungen von Frl. Be h re nl und zwei Schumann'scbe ge
,uoreu von Frl. *.; lodann Hirtenchor aus "Rosamunde" von Fr. 
Schubert, Chor aus "Die Ruioen VOD Athen" von Beethoven. Frauen
ebor aus "Blanche de Provenc.u von Cherubini und endlich zwei
~r Act aus "Orpheus" von Gluck J die Parthie des Orpheus gesua
gen yon }'r). ~*. - Das zweite Concert, "m 21. Dec., brachte die 
Me I le ia Es-dur für Soli, Chor und Orchester von -Fr. Scbubert, 
die Soli gesuogen voo Frl. -., den Kammersingern B r an des und 
Ob e rho f f er und dem Hofopernslnger E b e r i u s. Die .weit. 
AbtheiJung ffUlten "Die Kreuzfahrer," für Soli, Chor und Orchelter 
.on NieJI W. Gade, mit Ij~rl. ** als Armida und den Herren B ra n
des und 0 b e rho ff e r als Rinaldo und Peter. 

Paris. Der Musikschriftateller und Theoretiker G e 0 r g • s 
J[. s t ne r, Mitglied der Akademie der schönen Künste, ilt am 19. 
Deebr. in Folg.. eines schmerzlichen Leidens, von welchem ihn 
jedoch die Aerzte wieder hersustellen rehoft"t hatten, gestorben. ' 

- Dal Programm deI rünften der populÄre~ Concerte des Hru. 
Pas deI 0 u p war folgendes: Sinfonie in B-dur von Rob., S ch u
ID a n n, Bruchstücke aus einem Divertissement von M 0 zar t ; 
Ouvertüre zu "König Stephan" von Be e tb 0 v e ni Clavierconcert 
in G-dur von Mendelssobn, vorgetragen von Hrn. Theod. Ritter; 
Ouvertüre zu -"Oberon" von Web er. 

- R 0 8 S i ni benndet sich bedeutend gebessert. 
- Das Theater der !antairie8 pari8ienne6 'bereitet S eb u-

b e r t 's Oper "Der häusliche Krieg" zur Auft'übruDg .,or; dieselbe 
iat Ton Victor W i-I d n er, dem Bearbeiter "der Mo zar t ' scben 
Oper "Die Gaos von Cairo,'~ ins Französische übersetzt worden. 
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ratllets, dieser ltarb im Jahre 1812, indem er leiner Wittwe elo" 
bescheidenes Vermögen und elf Kinder hinterliess. 

* •• Die yortreftlicbe Pianiltin Frl. Anoa Me h 1 j gaus Stutt
eart hat in einem Concerte des Oratorien-Vereina in A. u g 8 bur g
dal Es· dur· Concart von Beethoven und das Weber'sche Concert
stück gespielt. und die Zuhörer durch ihren meisterhaften Vortrac
wahrhaft eothuaiasmirt. 

.... OIe B U ll, der nun schon lIiemlich bejahrte Geigenvirtuole,. 
bat am 1. Dec. mit seinem Sohne von QueeDstown AUI eine Reis& 
Dach Ne w - Y 0 r k angetreten • .. 

.... Am 18. December, dem 81. Geburtstage Carl Maria von. 
Web er' 8 fand Im Dresdener Hoftbeater die 300. Vorstellung dea 
,.Freischütz'· mit neuer Ausstattung und vor einem äusserat zahl
reichen, zu enthusiastiscbem Beifall hingerissenen Auditorium ItaU. 

*.* Frl. Philippine .von E deli be r g hat ihr auf Engagement_ 
abzieleDdes GlUtspiel Am Hofoperntheater in Wie n aJs Gretchen 
ia Gouood's "Faust" mit vielem Erfolg begonnen und als Fides im. 

I,Prophet" mit gleichem Glücke fortgesetzt. 
*.* Die oeue italienische Oper in Pet e r s b ~ r g wird u. A ... 

auch Gluck's "Orpheusl
' und Mozart's ,,}'igaro" lIur Aufführung 

bringen. 
*.* In Fr e i bur g i. Br. fand eine recht wohlgelungenB Auf .. 

führuDg des ., TaDnhäu8er" statt mit den Damen Bor kund F r e 7 
und den Herren W i n t e rund G r e b e unter der Leitung de& 
Capellmeisters S ch ö neck (Hchüler Rieb. Wagner's). 

*.* In 'Berlin ist am 7. Dec. der begabte Compooiat Rudulf 
Vi oIe nach langem. scbweren Leiden im Alter von 42 J abren 
,eatorben. 

* •• Die alte atädtieche Theaterbibliotbek in Pe B t wurc1e kirs
lieh nach dem Gewichte verateigert. Director Gun d '1 eratand die
ganze,. 70 Centner wiegende Bibliothek zu dem Preise von 6 I .. 
68 kr. österreichisch Geld per Centoer. 

* •• Frl. Sophie Menter aus MOnchen, welche schon im 
vorigen Winter auf ibren Reisen in Deutschland sich einen bedeu
tenden Ruf als Pianistin von Geschmack und vollendeter tecbDischer
G~waudbeit erworben hat, fand auch bei ihrer gegenwlrtigen Kunst
reise im Norden I)j)utschlands in Ha m bur g, B rem eu etc. die 
beifäIJigste Aufnahme und wurde namentlich bei ihrem jüngsten 
Auftreten zu L ö we D b erg in Schlesien von dem dort residirenden 
kUDstsinnigen Fürsten von Bohenzollern - Hecbingen in der ehren
voll.ten Weise aufgenommen. Die jugendliche, ebenso talentvolle 
a18 bescheidene und &nmutbige Künstlerin wird am 3. Januar im 
MU8eumsconcerte zu Fra n k fu rt a. M. auftreten, wo dieselbe scbon 
früher den entschiedensten Beifall gefunden hat und daher im fr"und-

•• * Im zeh u te n Gewaodhausconcert in Lei p z i g wirkten 
Frau B ü r d e - N e '1 und der Pianist Carl Tau ~ i g mit. ~etzte

.. er fand zwar gereebte AoerkeDuung für seiue eminente 'l'eebnik, 
konute aber nicht mit Erfolg gegen die frischen EindrÜcke von 
Bubinstein'a durchgeistigtem Spiel anklmpfeo. 

. lichsten Andenken steht. -

*.* Die vi er t e ·Orehestersuite von Fra Oll La eh ne r 
hat bei deren Auff"ührung im" dritten populäreo Concerte des Bra. 
~ a m u e 1 in B r 68 8 e 1 eine aus8erordentlicb gün8tige Aufnahme 
gefunden. 

*.* Die beJgische Piani8tin Frl. Pa u liD e d e ,S met ist im 
,.concordia - Concerte zu A a cb e n aufgetreten und hat sieh durch 
den Vortrag des C-dur-Concertes Ton Beethoven, einer }'antasie VOD 
1!ierre Benoit und der Prophet-Fantasie von Liszt ungetheilten Bei
fall erworben. 

*. * 10 M e cb e I 0 ist der dortige Cardioal-Erzbisehof Eng e 1-
be r t S te r k x gestorbeu, welcher sich gro8se Verdienste um die 
KircheDmusik erworben hatte. Er li~ss auch' die Instrumentalmusik 
jn der Kirche zu, vorausgesetzt, dass die aufgeführten Werke ihrer 
Be8timmung entsprecben und die in dieser -Beziehung von ibm er .. 
lassen eu Vorschriften aind das Beste, was je über diesen Gegen
.tand veröft'entlicht wurde. 

.... In T oie d 0 (Nordamerika) ist die ehemalige TiDzerio 
IIme. Rndolphe Stuart, gebe Grenuchette, hn Alter von 111 
Jahren gestorben. Sie debütirte 1776 in der grossen Oper jg Paris 
uDter dem Namen Pamela, giog mit dem General Lafalet'. als 
des,en Geliebte zur Zeit des Unabbängigkeitekrieges Dach Amerika, 
wo sie lich mit einem Ofticier Namen. Si m p s 0 n una später ia 
zweiter Ehe mit dem virginillchen Advollaten 8 tu a r' verb ei-

*.- CI ara S ch um a n n und J u J. Stockhausen haben in 
Be r li n einen Oyclus von Concerten mit dem gewohnten Erfol,& 
gegeben. 

* * - Vor einiger Zeit enthielt die Süd d. Mus.· Z t g. eine Be .. 
aprechung _ und Anempfeblung eines unter dem Titel "Griecbenland'a 
Kampf und Erlösung" von Hro. He ij e in Amsterdam neu bearbei ... 
teten Textes für die Musik Beetboven's zu "Die Ruinen von Atben"· 
und DUß wird es allen Concertinstituten angenehm sein IIU erfahren. 
dass bei Rothaan in AUlsterdamm ein neuer Clavierauszug und oeue 
Chorltimmeu des Werkes mit Unterl~gung de8 Heije'schen Texte. 

erschienen sind. · 
*.* Frau Lu cca hat am 11. d. M. alb Zerline im "D~n Juan" 

vom Berliner Publikum Abschied genommen, um ihr sweimonat ... 
liches Engagement io Pet e r s bur g ansutreten. .$. Carl Eck e r t, der ebemalige Capellmeister am Hoftbeater
in Stuttgarfi, wird von da nach Berliu übersiedeln, wo ihm ein. 
bedeutende Stellung angeboten worden lein 1011. 

* •• Die Directoren der meisten L 0 nd 0 ne r Theater haben 
lich' erboten, rur das durch den Brand brodlos gewordene Personal 
des Haymarket-Theaters BenefizvorstellUDgen zu veraDstalteu. Der 
durch den Brand verursachte Schaden wird auf 3,000,000 Gulden 
'VtfraDlchlagt. Dem Pächter des Theaters, Hrn. 11 a pI e I 00, deI' 
wirklich nicht versichert. war und einen Schaden von 1~,OOO Pfuni 
Sterling erleidet, haben sowohl die Kanigin all anch der Prinz ven 
Wales ihre 'lheilnahme telegraphisch ausgesprocheD. 

Yertm''';. Red. Ed. Föcleerer. Druck 11. ea,.l Wall~, Mai" •• 
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